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Liebe Ehemalige Goethe- und Rethel-Schülerinnen 
und -Schüler, 

im 25. Jahr ihres Wirkens an unserer Schule verab-
schiedet sich Frau Glenz in den wohlverdienten 
Ruhestand. Wir alle danken ihr für die langjährige 
vertrauensvolle Kooperation und die Gastfreund-
schaft, die wir bei unseren jährlichen Mitgliederver-
sammlungen in der Aula unseres Gymnasiums 
genießen durften. Frau Glenz wird mir ganz persön-
lich, u.a. auch durch die jährlichen Verabschiedun-
gen der Abiturienten, in Erinnerung bleiben. Abgese-
hen davon, dass unter ihrer Regie wieder festliche 
Abiturfeiern zur Regel wurden, sind ihre Reden auch 
nach Jahren noch sehr nachlesenswert. Da wir diese 
fast jährlich in unseren Mitteilungsblättern abgedruckt haben, hat der ein oder ande-
re vielleicht Freude daran, mal nachzulesen, was er vor 10, 15 oder 20 Jahren als 
Botschaft für das Leben von Frau Glenz mitbekommen hat (siehe auch im Internet 
auf unserer Homepage). Am 18. Januar wird Frau Glenz offiziell verabschiedet, und 
wir wünschen ihr auch im Namen der Vereinigung Gesundheit, Glück und Frohsinn. 
Selbstverständlich freuen wir uns, wenn Sie uns als „ehemalige“ Schulleiterin auch 
in Zukunft zu unserer Mitgliederversammlung besucht. 

Wie der Zufall es will – ja fast unglaublich – können wir offiziell verkünden, dass ein 
ehemaliger Rethelschüler neuer Direktor unseres „Goethe-Gymnasiums vereinigt 
mit dem ehemaligen Rethel-Gymnasium“ geworden ist. Mit Ralf Schreiber bekom-
men wir nicht nur einen exzellenten Pädagogen, sondern auch einen geerdeten und 
engagierten Schulleiter, der nach langjähriger Tätigkeit in Bonn, in seine Heimat 
zurückkehrt. Als ehemaliger Klassenkamerad rufe ich ihm zu: „Lieber Ralf, wir Ehe-
maligen freuen uns über diese glückliche Fügung und werden Dich tatkräftig in Dei-
nen Bemühungen unterstützen, diese Schule weiterzuentwickeln und ihr Profil wei-
ter zu schärfen.“ 

Euch allen wünscht der Vorstand und der Beirat einen guten Start in dieses Jahr. 

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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Wechsel in der Schulleitung

Am 31. Januar 2013 tritt Frau Oberstudiendirektorin Renate Glenz in den Ruhe-
stand, die 25 Jahre lang Leiterin unserer Schule war und mit der die Ehemaligenver-
einigung gut zusammenarbeiten konnte, nachdem man sich erst einmal kennen 
gelernt hatte. So war Frau Glenz immer wieder ein gern gesehener Gast der Jahres-
versammlungen und mancher Vorstands- und Beiratssitzungen der Ehemaligen.

Für ihren nächsten Lebensabschnitt wünschen auch wir natürlich alles Gute.

Ralf Schreiber (Abi ’79 am Rethel-Gymnasium) ist der Kandidat für das Amt des 
neuen Schulleiters am Goethe-Gymnasium mit ehem. Rethel-Gymnasium, für den 
sich auch Frau Glenz sehr eingesetzt hat.

Die Bezirksregierung hat ihn dann vorgeschlagen, die Schulkonferenz hat ihn 
gewählt und am 8. Januar 2013 wurde die letzte Hürde genommen; die Schulaus-
schusssitzung der Stadt mit sämtlichen politischen Parteien.

Ralf arbeitete bisher in Bonn an einer Schule, ist verheiratet, hat drei Söhne (21, 17 
und 14) und studierte Englisch, Sport und Russisch.

Ein ehemaliger Rethel-Schüler als neuer Direktor? Wunderbar!

Und daher schon jetzt ein Aufruf an alle, sich den Termin zu blocken und zum ersten 
Ehemaligentreffen unter neuer Schulleitung, am 8. November 2013 (der 1. Freitag 
fällt mal wieder auf Allerheiligen, das in NRW ein Feiertag ist), zahlreich in der Aula 
zu erscheinen und Ralf zu gratulieren.

Trainingszeiten des STV Rethel: 
(Schüler-Turnverein Rethel)

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

Mittwochs 18-20 Uhr 
Turnhalle im alten „Rethel“,  
Graf-Recke-Str. 170, 
Fitness und Aerobic mit Musik 

Freitags 18-20 Uhr 
Turnhalle Carl-Sonnenschein-Schule, 
Graf-Recke-Str. 230, Ecke Simrockstr., 
Ballspiele (Basketball, just for fun)

Sonntags 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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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
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Unbekannt Verzogene Mitglieder

Bei der letzten Ermittlung unbekannt Verzogener haben Harald Breiden-
bach, Georg A. Hintzen, Ute Wischnietzki, Achim Wellenberg, Kai Petersen, 
Jörg Landtau, Sabine Weimar, Götz Wenmakers, Werner Schulte, Frank Hil-
ger, Alexander Horst und Achim Becker und geholfen. 

Dafür vielen Dank. Aber es haben sich schon wieder einige angesammelt: 
(Stand Dezember 2012)

Wer was weiß bitte Mail an Axel228@gmx.de

Gabriele Buschhhüter-Reising, 1984

Dr. Hans Fritsch, 1951

Frank Müller, 1983

Sarah Schmelzer, 1998

Fritz von Schmieden, 1997

Christian Uhrmacher, 2000

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

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

Afshin Anvar, 

Sten Erik Aßmann, 1994

Karsten Auras, 1995

David L. Cahill, 1999

Anna Bineta Diouf, 2000

Julia Dore, 1987

Cora Eilhardt, 1999

Rene Felsenhorst, 1995

Sara Alice Ferrau, 2001

Sebastian Fix, 1976

Jessica Freitag, 2006

Marie-Christin Gaul, 2005 

Mirco Gilles, 1997

Klaus Günther, 1974

Hans-Christian Heiling, 1979

Hans Joachim Herbertz, 1981

Sabine Hilgenberg, 1985

Manfred Lorbietzki, 1983

Markus Merbecks, 1981

Andre Modat, 1997

Stefanie Overlack, 1994

Berthold Palmowski, 1981

Fritz Pohlmann, 1960

Bernd Schelper, 1984

Frank Schreyger, 1978

Kay Schröder, 1975

Ralf Schulz, 1981

Andreas Seeger, 1977

Michaela Sprenger, 1995

Thomas Szanter, 1984

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?

Folgende Empfänger konnten nicht erreicht werden:

achimpape@web.de
wua.woelki@t-online.de
dreas.zeiss@web.de
cvonscheidt@web.de
DALINC@WEB.DE
RAHUSchramm@aol.com
pienheli@hotmail.com
jessicafreitag@web.de
MasterSurf@aol.com
thomasgluche@ish.de
niklax13@web.de
rbirkelb@mail.uni-mannheim.de

In Memoriam
Martin Stückgen  * 27. Februar 1926
Pflugstr. 52  †
40470 Düsseldorf Mitglied seit 1984 Lehrer und Ehrenmitglied

Peter Buch  * 21. April 1955
Josef-Neuberger-Str. 24  †
40629 Düsseldorf Mitglied seit 1996 Abitur 1973

Manfred Berger  * 16. Juli 1940
Max-Hachenburg-Str. 67  † 26. August 2012
68259 Mannheim Mitglied seit 1961 Abitur 1960

Hans-Hermann Berghoff  * 27. Januar 1939
Am Graben 59  † 31 August 2012
47929 Grefrath Mitglied seit 1961 Abitur 1960

Dr. Klaus May  * 17. November 1936
Hompeschstr. 5  †
40239 Düsseldorf Mitglied seit 1957 Abitur 1957

Dr. Reinhard-J. Masberg  22. August 1926
Schillerstr. 39  † 29. November 2011
40237 Düsseldorf Mitglied seit 1948 Abitur 1941

robert.birkelbach@students.uni-mannheim.de
sten.e.assmann@de.ey.com
jacobs.ticino@sunrise.ch
valeriy-perlmuller@web.de
alicestuemcke@favo.ch
R.Sander@seyfert.de
KONSTANTINHAUBROK@gmx.de
andy.probst@gmx.de
maleny-rox@hotmail.com
Joerg.weyers@easy-training.de
b.schelper@ciao-verlag.de
Grischa.Schmidt@moreinteractive.de
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Protokoll

der Mitgliederversammlung der Vereinigung ehemaliger Schüler des Rethel- 
und Goethe-Gymnasiums e.V. am 9. November 2012 in der Aula des Goethe-
Gymnasiums

Gegen 19.45 Uhr eröffnet Richard Crux die Mitgliederversammlung und begrüßt 
die rund 100 anwesenden Mitglieder. Außerdem begrüßt 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 finanziel-
le Unterstützung des Ehemaligenvereins im abgelaufenen Jahr. Besonders erwähnt 
sie den erneuten Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem Düsseldorfer 
Schauspielhaus sowie die Einführung eines neuen Fachs „Deutsch/Theaterwis-
senschaften“.

Mit dieser Mitgliederversammlung verabschiedet sich Frau Glenz. Sie geht Ende 
Januar in den Ruhestand und hat somit letztmalig in ihrer jetzigen Funktion an der 
Versammlung teilgenommen. Sie dankt für die gemeinsame Arbeit und bittet um 
eine ebenso gute Unterstützung in der Zukunft mit der neuen Schulleitung.

Richard Crux bedankt sich 
bei Frau Glenz für die 
25-jährige gute Zusammen-
arbeit mit dem Ehemaligen-
verein, ihrem Input schulpo-
litischer Themenstellungen 
und ihr Engagement für die 
Schule. Im Namen der Ver-
einigung überreichen Ulrike 
Fehr und Axel Meyer-Bock-
horn ein Geschenk zum 
Abschied.
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Danach wird über die Aktivitäten der Vereinigung im abgelaufenen Jahr berichtet. 
Neben der Unterstützung der Skifahrt unterstützte die Vereinigung u. a. das Goe-
the Live Magazin sowie diverse Plakate. Die größte Anschaffung (4.101,93 ) war 
ein Beamer für die Aula. 

Axel Meyer-Bockhorn legt den Kassenbericht für 2011 vor. Danach beträgt der 
Kassenstand am Jahresende 21.824,80 , vormals, am 31.12.2010, 21.996,86 , 
der sich auf das Festgeldkonto und das Girokonto aufteilt. 
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Ulrike Fehr berichtet über die diesjährige Berufsberatung, an der insgesamt 98 
Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben. 17 Ehemalige/Unterstützer haben 
die Fragen der Teilnehmenden beantwortet und es war wieder eine erfolgreiche 
Veranstaltung, die von Martin Klein vorbereitet wurde. Ulrike Fehr dankt für die 
Unterstützung.

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

Martin Stückgen, 82 Jahre
Peter Buch, 57 Jahre
Manfred Berger, 72 Jahre
Hans-Hermann Berghoff, 73 Jahre

Insbesondere wird Martin Stückgen gedacht, der als Ehrenmitglied des Vorstands 
viele Jahre das Geschehen im Verein gestaltet hat und besonders als Lehrer vielen 
Schülern wichtige Impulse gegeben hat und in Erinnerung geblieben ist.

Für die grafische Darstellung des Finanzberichts 
danken wir Frank Hilger Abi 86. 
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Das Mitglied Jürgen Neumann dankt 
dem Vorstand für die geleistete Arbeit, 
bestätigt die ordnungsgemäße Führung 
des Ehemaligenvereins und bittet die 
Mitglieder um Entlastung. Die Entlastung 
wird ohne Gegenstimmen bei zwei Ent-
haltungen erteilt.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Ver-
schiedenes“ teilt Richard Crux mit, dass 
der Beirat erweitert wurde. Gleichzeitig 
bittet er die Ehemaligen um Unterstüt-
zung und die Bereitschaft der jüngeren 
Mitglieder, sich in der Vereinigung zu 
engagieren.

Für das Rahmenprogramm zeichnete wieder Bernd Richter verantwortlich. In die-
sem Jahr stellte sich eine neue Schulband vor, die drei aktuelle Chart-Hits zum 
Besten gab.

11

Als neue Beiräte nach § 12
unserer Satzung wurden 
berufen:

Dr. Dirk Stolley, Abi 1989

Frank Hilger, Abi 1986

Nils Eickelkamp, Abi 1987 

Willkommen an Bord!
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Die Mitgliederversammlung endete offiziell um 20.30 Uhr. Der Abend schloss in der 
Aula gegen 23.45 Uhr mit dem gemeinsamen Aufräumen und wurde dann wie all-
jährlich in kleinem Kreis an anderer Stelle beendet.

Protokoll: Ulrike Fehr
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Kulturwissenschaften, Museum Miriam v. Gehren

Architektur Jörg Migeel

Zahnmedizin Dirk Stolley

Medizin Jens Melcher

Psychologie Saskia Riegler

Jura Ulrike Neuhaus

Ingenieurberufe Marten Sprecher

Banken Hendrik Lofruthe

PR Herr Faenger

Bundeswehr Norman Molz

Sozialpädagogik Angela Niestrate

BWL Frank Hilger

Werbung Herr Schäfer

Theater Dorle Trachternach 

Lehramt Peter Stegt, Alice Horstkotte

Chemieingenieur  Axel Meyer-Bockhorn

Kaufmännische Berufe Ulrike Fehr

Berufsberatung

Am 27. März 2012 fand wieder einmal die Berufsberatung mit vielen Referenten 
aus den unterschiedlichsten Branchen an unserer Schule statt.

Mitten im Gespräch Vorstellung der Berater
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33-jähriges Jubiläum des Abiturjahrgangs 1979

Damals

Heute
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1987 – 2012

25 Jahre danach…

Am 1. September traf sich der Abi-Jahrgang 1987 zu seinem Silber-Jubiläum

Die Kurzfassung lautet: super – toll – unbeschwert !

Wir waren damals der erste „wahre“ Jahrgang, in dem sich Rethel und Goethe 
gemischt haben und waren dadurch zahlenmäßig stark. Zu diesem Treffen fanden 
sich ungefähr die Hälfte der Mitschüler ein. Das hört sich nun nicht so doll an, aber 
wir hatten sehr viel Spaß.

Ich für meine Person muss sagen, dass ich es so noch nicht mal geschafft habe, 
wirklich mit allen Leuten zu sprechen, mit denen ich gerne das eine oder andere 
Wort gewechselt hätte. Aber das ist wohl normal bei solchen Events.

Nach den wohl üblichen Verwechslungen und lustigen Anekdoten über früher, ging 
das Treffen viel zu schnell zu Ende. Es war ein wirklich gelungener Abend. 

Es wurde gemunkelt, dass sich ganz Verwegene noch bis in die frühen Morgen-
stunden in der Altstadt herumgetrieben haben sollen.

Lieben Dank an Michaela, die wieder mit viel Fleiß und Mühe die Organisation 
übernommen hat. 

Für das nächste Treffen in fünf Jahren gibt es hoffentlich noch andere Helfer!

Ute Wischniewski
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Motto Yabidabadoo, von der Stein- in die Kreidezeit (Flintstones)

Yabidabadoo, liebe Abiturienten,Yabidabadoo, Frau Glenz, liebe Eltern, Yabidaba-
doo, von der Steinzeit in die Kreidezeit, Yabidabado endlich mal wieder ein Motto 
mit dem ich und meine Generation etwas anfangen kann. 

Hatte man mich hier vor 2 Jahren mit dem Abimotto „Marvel versus DC: jetzt müs-
sen auch die Helden gehen“ herausgefordert, so kann ich bei Eurem Abimotto 
wenigstens mitreden. Vielen Dank, dass ihr so Generationen übergreifend mitge-
dacht habt.

Dennoch musste ich feststellen, dass zwischen beiden Abimotti ein Zusammen-
hang besteht, denn auch Fred und Barny, die Titelhelden der Feuersteinserie gin-
gen mit der Zeit und traten 1996 in einem Film als Marvelsuperhelden auf.

Aber sei’s drum: Yabidabadoo, ich jubel erst mal mit Euch und stimme in den Chor 
Eurer leidgeprüften Eltern ein, die wahrscheinlich den Jubelschrei noch aus dem 
Original der 60er Jahre kennen. Yabidabadoo, Ihr habt das Abi gemacht, Yabida-
badoo ihr habt es tatsächlich geschafft; diese Entwicklungsphase ist abgeschlos-
sen und ihr habt euch in ein neues aufregendes Zeitalter katapultiert. Dazu herzli-
chen Glückwunsch, Euch, Euren Eltern und Euren Lehrern.

Auch wenn ihr in der Steinzeit vor ca 12-14 Jahren je nach Entwicklungsfortschritt 
angefangen habt – dass war als ihr euch noch gegenseitig mit dem Kopf in den 
Sand gestoßen habt oder mit Kieselsteinen beworfen habt – so habt ihr doch recht 
schnell den aufrechten Gang gelernt und in der folgenden Kreidezeit lesen und 
schreiben gelernt. Wenn sie Euch nicht in der Schule das Rückrat gebrochen 

Abiturrede der Vereinigung der Ehemaligen

IVGIVG Immobilien-Vermittlung-Gerresheim KG

Wir suchen
für vorgemerkte Kunden 
Eigentums-/Mietwohnungen 
oder Häuser in allen Größen in 
Gerresheim, Grafenberg und 
Umgebung.

Telefon 0211/2960715

We
b w

ww
.iv

g-k
g.d

e
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haben – ich seh das hier nicht – und wenn ihr dann noch brav im Ethik oder Religi-
onsunterricht aufgepasst habt, so geht ihr heute als aufrechte und sogar aufrichti-
ge und aufgeklärte Bürger durch’s Leben und habt euch nach der eisenharten Prü-
fungszeit die jetzt kommende goldene Freizeit redlich verdient.

Doch halten wir noch mal inne. Yabidabadoo: ist das nicht herrlich, jubeln muss 
erlaubt sein: Liebe Wilmas, liebe Freds hiermit sind die Eltern gemeint: Pebbles 
und Bamm-Bamm sind endlich groß, stark und erwachsen geworden und erhalten 
heute hier das Reifezeugnis. 

Keine Angst ich bleibe im Bild und werde nicht über die Reifeprüfung mit Dustin 
Hoffmann sprechen. Das Thema haben die Kinder im Zweifel auch schon hinter 
sich. Wenn ihr Pebbles und Bamm-Bamms nachher Eure Steintafeln hier oben 
abholt, dann möchte ich noch ein lautes Yabidabadoo hören, denn wie häufig kann 
man so etwas Schönes und Einmaliges feiern. Kompliment noch mal für das Mot-
to, denn die Serie der Famile Feuerstein oder Flintstones, wie sie im amerikani-
schen Original hieß, ist nahezu genauso lang im Fernsehen gelaufen wie eure 
Gymnasialzeit lang war, nur eben wesentlich früher, mir ist damals schon vor 
Lachen der Schnuller aus dem Mund gefallen. Und das mit der Technik war ja 
auch genauso. Während Familie Feuerstein bereits über neue technische Ideen 
z. B. Autos im Steinzeitformat verfügte, verfügen unsere Schulen ja auch über 
iPads und Mega Screens im Format der immerhin höhenverstellbaren und auf-
klappbaren Schultafel. Doch seit froh, dass ihr hier nur aus einem tropfenen Was-
serhahn trinken musstet. Bei Feuersteins wäre es der Rüssel des furchterregenden 
aber zahmen Mammuts gewesen. Ebenso gilt es für den Specht als Plattennadel 
für den Plattenspieler, wisst ihr überhaupt was ein Plattenspieler ist. Außerdem 
möchte ich als Trost all den zwischendurch mal sitzengebliebenen zurufen: Yabi-
dabadoo auch die Wiederholungen der Flintstones waren nie langweilig und wir 
haben immer gern gelacht, oder?

Aber lasst mich mal einen bunten Strauß von Learnings wie es heute heißt ziehen 
und nicht alles schwarz weiß sehen, schließlich wurden die Flintstones nach den 
zwei ersten schwarz/weiß Folgen dann auch für ihre weiteren 164 Folgen bunt. 

Yabidabadoo: Ich wünsche mir, dass Ihr immer so fröhlich, lustig, neugierig und 
gesellig bleibt, wie es Fred Feuerstein und seine Frau Wilma, geborene Schotter-
haufen und Barny Geröllheimer und seine Frau Betty, geborene Mc Backstein 
gewesen sind. Ich wünsche mir, dass ihr die technischen Errungenschaften auch 
im Rahmen der ökologischen Erfordernisse – Mensch waren die Flinststones fort-
schrittlich – zu nutzen wisst und sie anerkennt und weiterentwickelt. Ich wünsche 
Euch, dass es in Eurem Leben noch viele Yabidabadoos gibt und ich wünsche mir, 
dass ihr eher heute als morgen erkennt, wie schön auch die Gemeinschaft hier mit 
den Geröllheimers, Feuer- und Schaudersteins gewesen ist und dass ihr gerne 
mal nach Bedrock Steintal, Eurem Goethe zurückkehren möchtet, um mal wieder 
eine Wiederholung zu sehen und unbeschwert mitzulachen.

Achtung! Statt der Zigarettenwerbung im Original folgt jetzt die Werbung von den 
Ehemaligen hier:

Vergesst nie, lieber ein guter Ehemaliger als ein schlechter Schüler. Für die nach-
folgende 13er Generation seid ihr eh schon Lichtjahre entfernt. Ich hörte eben 
schon von draußen, „kommt ihr zum Sterben hierher“. Über Eure Steinzeit lernen 
die nicht mal mehr in der Schule. Oder um einmal in den Fußballjargon zu wech-
seln: Ihr seid für die, was der Ballack für Reuss ist: Geschichte. Also, wir Ehemali-
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gen sind für Euch das Steintal in dem ihr euch wohlfühlen könnt. Hier werdet ihr 
zwar auch so archaischen Dinos wie mir begegnen, aber auch den vielen Pebbles 
und Bamm-Bamms aus eurer Stufe oder der drunter und drüber.

Einmal im Jahr treffen wir uns auch am ersten oder zweiten Freitag im November 
(siehe Homepage) und machen unsere berühmte Jahreshauptversammlung mit 
Programm und Essen, vergleichbar mit dem Autokinobesuch der beschriebenen 
Steinzeitfamilien. Wir unterstützen die Schüler, die Lehrer und die Schule finanziell 
und interlektuell, u. a. um von der Kreidezeit tatsächlich in die technische Neuzeit 
zu kommen. (Computer, Musik, Lichtanlage, Beamer) um nur ein paar Beispiele zu 
bringen. Auch Euer Abifoto, dieses Jahr in bunt wird von uns gesponsort. Und der 
ein oder andere hat auch an der Berufsberatung teilgenommen. 

Vergesst nicht Fred arbeitete im Steinbruch, da ist bei Euch, meine ich, mehr drin. 
Für Euch Pebbles und Bamm-Bamms ist der Eintritt in den Verein bis zum 25. 
Lebensjahr kostenlos, also Yabidabadoo hinein ins Vergnügen.

Liebe Abiturienten bitte behaltet dass folgende in Euren Herzen.

Einer der weltberühmten Songs aus den Flintstone Staffeln möge Euch in der 
Zukunft den Weg weisen:

„Open up your heart and let the sunshine in“. Spätestens jetzt ist die Zeit dazu.

Yabidabadoo, vergesst nicht zu jubeln. Ihr habt es Euch verdient.

Euer Fred im Namen der 800 Wilmas, Freds und Bettys die das Ehemaligensteintal 
bewohnen. 

Viel Spaß heute Abend.  Richard Crux

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
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Abiturrede der Schulleitung

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Abiturientinnen und Abiturienten!

Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur! Nach 13-jähriger Schulzeit 
haben Sie es nun geschafft! Sie haben Ihre Abschlussprüfungen erfolgreich durch-
laufen und werden heute Ihr Abiturzeugnis erhalten, als Anerkennung für Ihre 
Bemühungen und Leistungen an unserer Schule und – als Berechtigung für Ihr 
zukünftiges Studium und Ihren Eintritt in das Berufsleben. Als Schulleiterin gratu-
liere ich Ihnen und freue mich über Ihre guten Ergebnisse an unserem Gymnasi-
um!

Ich gratuliere auch Ihnen, liebe Eltern, denn Sie haben in all’ den Jahren Ihre Kin-
der begleitet, sie unterstützt und ihnen gerade in den letzten Prüfungswochen 
sicherlich oft die Daumen gedrückt. Sie können heute besonders stolz auf Ihre 
Kinder sein!

Einige von Ihnen haben nicht nur das Fortkommen ihres eigenen Kindes, sondern 
– mit Blick auf das Ganze – Kraft und Zeit eingesetzt in Gremien, bei Konferenzen, 
im Förderverein oder bei Veranstaltungen, – dafür gilt Ihnen ebenso mein herzli-
cher Dank!

Für die Lehrerinnen und Lehrer stellt das Abitur im Jahresablauf einen Höhepunkt 
dar. Was die Arbeit betrifft – ganz sicher!

Ich möchte den Fachlehrerinnen und Fachlehrern, aber auch den früheren Klas-
senleitungen für die engagierte Arbeit danken und dafür, dass Sie die jungen Leute 
im Laufe der 9 Jahre über manche Klippe geführt und gut gelenkt haben!

Mein Dank geht ebenso an die Stufenleiterinnen Frau Rothe und Frau Zemter, die 
diese Abiturienta in den letzten 3 Jahren aufmerksam begleitet, viele Gespräche 
geführt und sie betreut haben.

Unsere Oberstufenleiterin Frau Eitner hat sozusagen die Oberaufsicht, sie kontrol-
liert die Schullaufbahnen, plant die Prüfungen und sorgt kompetent für den gesam-
ten Organisationsrahmen.

Herzlichen Dank!

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,

in den vergangen Jahren haben sich Ihre Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Ihre 
Eltern, nach Kräften bemüht, Ihnen möglichst breit gefächerte Kenntnisse und 
Fertigkeiten als Basis für das Studium oder eine Ausbildung zu vermitteln. Nun 
liegt es an Ihnen zu entscheiden, welche Wissensbereiche Sie künftig vertiefen 
möchten und welche neuen Einsichten Sie gewinnen werden. 

Vor diesem Hintergrund wäre es nicht ungewöhnlich, wenn ich in meiner Funktion 
als Schulleiterin heute zu Ihnen über die Bedeutung von Bildung oder den Wert 
des Wissens sprechen würde. Dies werde ich jedoch nicht tun, ganz im Gegenteil. 
Ich möchte Ihnen vielmehr einige Gedanken mit auf den Weg geben über die Ver-
zichtbarkeit bestimmter Wissensinhalte. Interessant und auch notwendig erscheint 
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mir heutzutage die Auseinandersetzung mit der Frage: „Was müssen wir eigentlich 
nicht wissen?“

Unzweifelhaft erfreut sich nutzloses und triviales Wissen heutzutage größerer 
Popularität als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt der Geschichte. Denken wir nur 
an ausufernde Berichte der Massenmedien anlässlich berühmter Hochzeiten im 
Hause Windsor und Grimaldi und die unzähligen Twitter-Botschaften und Foren-
beiträge im Internet rund um das Privatleben von Filmstars, Sängern und Sport-
lern, vom englischen Adel und schwedischen Königshaus. Die Vorliebe für Klatsch- 
und Tratschgeschichten, die hier zum Ausdruck kommt, veranlasste schon 1999 
Dietrich Schwanitz in sein Buch „Bildung. Alles, was man wissen muss“ ein Kapi-
tel einzufügen mit der Überschrift „Was man nicht wissen sollte“ und Bernhard 
Bellinger untertitelt 2007 sein Buch „Allgemeinwissen“ mit: „Was man wissen soll-
te und – was nett zu wissen wäre“.

Nutzloses, triviales Wissen, die unendlich vielen Äußerungen von Freunden im 
Internet beim Chatten, die Preisgabe intimer Details in den täglichen Soap Operas 
– all’ dies – so könnte man behaupten – sei doch weder schädlich noch hinder-
lich.

Irrtum, bei unseren geistigen und auch seelischen Kapazitäten gelten andere 
Gesetze!

Natürlich kann unnützes Wissen harmlos – amüsant sein.

So hat Hans Wilhelm Haefs, der ehemalige Herausgeber des Fischer Weltalma-
nachs, ein „Handbuch des nutzlosen Wissens“ zusammengestellt. Der Leser 
erfährt dort unter anderem von skurrilen Naturphänomenen, z. B, dass Kolibris 
rückwärts fliegen können, Krokodile farbenblind sind und wie eine Fliege es 
schafft, an der Decke zu landen. Fast immer ist dieses Wissen zusammenhanglos 
und hat keinen konkreten Anwendungsbezug.

Der amerikanische Bestsellerautor Bill Bryson lässt bewusst unnützes Wissen in 
seine Kolumnen und Reiseführer einfließen um auf humorvolle Art zu unterhalten.

In seinem Amerika-Führer „Notes from a Big Country“ beispielsweise wird vorge-
rechnet, dass täglich 2.000 US-Bürger entweder aus dem Bett fallen oder in Unfäl-
le mit Matratzen und Kissen verwickelt sind. 

Man mag über solche Statistiken schmunzeln, aber spätestens hier wird deutlich, 
dass nutzloses Wissen durchaus problematisch sein kann. Wem nützt es schließ-
lich, wenn Versicherungen, Behörden oder Unternehmen viel Zeit und Geld in 
sinnlose Statistiken investieren oder Projekte fördern, die von Anfang an in den 
Papierkorb gehört hätten?

Und – um auf unsere Fernsehgewohnheiten zu kommen:

Wem nützt es und wer will eigentlich noch die stereotypen Äußerungen von Politi-
kern und selbsternannten Experten in den unzähligen Talk-Shows hören?

Zugeschüttet werden wir häufig mit Fakten, zugetextet mit gehaltlosen Kommen-
taren, zugemailt im Internet mit Werbung, Spaßfilmen und Bildfluten! War es für 
die Generationen vor uns schwer, überhaupt an Informationen zu kommen, so 
leben wir durch die heutige Vernetzung geradezu in einer „Überinformationsgesell-
schaft“.
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Nun mag man zu bedenken geben, dass eine Abgrenzung zwischen sog. nützli-
chem Wissen und unnützem Wissen schwer zu ziehen ist. „Nutzloses Wissen“ 
werden jetzt einige von Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, denken, 
„nach 13 Jahren Schulzeit sind wir Experten darin!“

Der Begriff „nutzlos“ ist natürlich relativ. Das Wissen um die Kosten von Kates 
Hochzeitkleid nützt Ihnen wenig, aber der 17-jährige, der den Roman „Der 
Schwarm“ gelesen hatte, rettete 2004 in Thailand seine Familie, weil er das sich 
zurückziehende Meer richtig als Vorbote eines Tsunamis deutete.

Macht also nichts, wenn wir jede Menge nutzlosen Wissens sammeln? Doch!

Unter Berufung auf einen Vortrag der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Kathrin 
Passig 2010 in Essen möchte ich drei Hauptgründe nennen, die gegen die Anhäu-
fung trivialen Wissens sprechen:

1. Nutzloses Wissen blockiert Kapazitäten. Dies gilt insbesondere, wenn wir 
unreflektiert auf Kenntnisse vertrauen, die längst obsolet geworden sind. Dank des 
rasanten Fortschritts in den Wissenschaften und des weltweit vernetzten Informa-
tionsaustauschs ändert sich heutzutage unser Erkenntnisstand in vielen Wissens-
gebieten innerhalb weniger Jahre grundlegend. Wer da an überholten Vorstellun-
gen oder veralteten Arbeitsweisen festhält, nur weil er sich daran erinnert, wie viel 
Mühe es gekostet hat sich dieses Wissen anzueignen, wird womöglich bereits 
jetzt schon zu den ewig Gestrigen zählen, die Neuerungen oft mit Ablehnung 
begegnen.

2. Nutzloses Wissen verführt zu Selbsttäuschung. Wer glaubt, eines Tages mit 
solchem Wissen auftrumpfen zu können, gibt sich einer Illusion hin. Diese Art von 
Wissen eignet sich kaum zur Selbstdarstellung. Sie können gern die Probe aufs 
Exempel machen, indem Sie auf der nächsten Feier oder bei einem Vorstellungs-
gespräch versuchen mit ihrem nutzlosem Wissen zu beeindrucken. Ich bezweifele, 
dass es im Gespräch gelingen wird natürliche Überleitungen zu finden von Party-
Cocktails und beruflichen Fachkompetenzen zu farbenblinden Krokodilen oder 
den Leiden der Stars im Dschungelcamp.

3. Nutzloses Wissen schafft Vorurteile. Ich denke, auch dieser Punkt wird Ihnen 
einleuchten. Wer über bruchstückhaftes ‚Insel-Wissen‘ verfügt, ohne den Kontext 
zu verstehen, ist schlecht informiert und wird leicht zu vorschnellen und falschen 
Urteilen gelangen.

Für Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, die Sie sich im Internetzeitalter 
einer weiterhin steigenden Flut von Informationen gegenübersehen, folgen aus 
dem bisher Gesagten einige einfache Leitsätze: 

Nutzen Sie Ihre Zeit sinnvoll und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. 
Reflektieren Sie auch künftig das Gelernte kritisch und bemühen Sie sich darum, 
Hintergründe und Zusammenhänge zu durchdringen.

„Warum wird es Nacht, Mutter?“ so zitiert der derzeitige Intendant des Düsseldor-
fer Schauspielhauses Holm in einer Broschüre ein dänisches Kinderlied. „Natür-
lich“, so heißt es weiter, „könnte man antworten, dass die Sonne gerade auf der 
anderen Seite der Erde auf die Chinesen scheint, aber diese Antwort wird ein Kind 
niemals zufriedenstellen, egal, ob es 5 oder 98 Jahre als ist. Um einfache, aber 
grundsätzliche Fragen zu beantworten, muss man in tiefere, existenzielle Schich-
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ten vordringen, muss man Zeit, Raum und äußere Umstände berücksichtigen – 
und dieser Prozess wirft dann erneut Fragen auf.“ Auf dem Weg zu Antworten auf 
diese Fragen helfen Google und Wikipedia wohl kaum weiter, es bedarf der Refle-
xion, der eigenen intensiven Auseinandersetzung.

Wissen kann deshalb nicht „konsumiert“ werden, Bildungsstätten wie die Schule 
können deshalb auch keine Dienstleistungsunternehmen sein. Und – die Aneig-
nung von Wissen kann nicht spielerisch, wie es oft suggeriert wird, erfolgen, weil 
es nämlich ohne die Mühe des eigenen Denkens schlicht und einfach nicht geht.

Lassen Sie sich, liebe Abiturientia, unter keinen Umständen einreden, Wissen sei 
nutzlos, wenn es keine ökonomischen Vorteile bringt oder nicht ihre Karriereaus-
sichten verbessert. Nutzen ist nämlich nicht gleichbedeutend mit Profit. Lebens-
langes Lernen erweist sich immer dann als nützlich, wenn es für Sie zur persönli-
chen Bereicherung wird, wenn es Sie – in jedem Alter – wachsen lässt, intellektuell, 
emotional, menschlich, moralisch, spirituell.

Zum Schluss meiner Gedanken möchte ich Ihnen daher heute folgende, hoffent-
lich nützliche Worte mit auf den Weg geben: Halten Sie es mit Goethe, dem 
Namensgeber unserer Schule: „Man sollte,“ sagte er, „alle Tage wenigstens ein 
kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, 
wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Wörter sprechen.“

Vielen Dank!
OStD Renate Glenz
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Abi tu ri en tia 2012
Abdul Rahim, Rascha
Ali, Dilek
Atawneh, Yasmin
Balunda, Madita-Patricia
Barkowski, Lissy
Becker, Helena
Binder, Christin
Block, Lisa
Borchert, Celina
Borgards, Carina
Britschgi, Marlene
Calamusa, Armin
Ciecierski, Marco
Clamann, Sophie
Czapla, Sandra
Dähnhardt, Farina
Denkhaus, Julia Amelie
Dergic, Dzenis
Digklis, Alexandros
Dziech, Ricco
Esen, Nesrin
Filatov, Petr
Fuchs, Florian
Fuller, Felix
Fuller, Moritz
Gabrysch, Kathrin
Gimmler, Lisa
Gjemaili, Gülten
Gülel, Mehmet Gökhan
Gümüskesen, Derya
Haack, Andrea
Hannen, Felix
Heydkamp, Julia
Idler, Janis Jago
Kleinhanß, Hannah
Kulikov, Glen
Lenzing, Lennart
Lindemann-Sperfeld, Lena
Lindner, Pia
Linnemeier, Sarah
Lohmann, Corinna
Mamba, Charlene-Sophie
Martin, Malin
Medunic, Filip
Meißner, Christoph
Melzer, Andrea

Metzner, Ann-Kathrin
Michel, Oliver
Möhrke, Malin Louise
Montag, Jonas
Paas, Natascha
Pereira Ferreira, Larissa
Phimphachanh, Manyvanh
Posser, Henrik
Prause, Julien
Rassoshanska, Erika
Rath, Charlotte
Raube, Nadine
Riedel, Philipp
Rittinger, Martin
Roland, Katharina
Rosenstock, Alexander
Sari, Yasemin
Saygin, Orhun Caglar
Schlegel, Sabine
Schmidt, Lina
Schmitz, Irina
Schnitzler, Sina
Schumacher, Katharina
Sevinc, Serkan
Sheremet, Anastassia
Skonieczny, Chantal
Skvirski David
Sontowski, Leonie
Stefanovic, Kristina
Stephan, Maximilian
Stojkovski, Damjan
Tegtmeyer, Paulina
Tekin, Aziz-Mustafa
Tiedtke, Melissa
Ucar, Ali
Valder, Kristin
Vogel, Tim
Vosen, Sascha
Weinert, Fabian
Weiss, Thomas
Wiescher, Friederike
Woldt, Stefanie
Wolf-Rosenbaum, Greta
Yelegen, Yester
Zeriouh, Rafiq
Ziprath, Alexander
Zucht, Viktoria



24 25



26

Geschichtsbuch Schule

Alexandra Surdina, Patricia Zang

Mädchen im Matrosenkleid

Als der Neubau des Auguste Viktoria Lyzeums 1914 feierlich eingeweiht wurde, leis-
teten auch die Schülerinnen ihren Beitrag zu den Festlichkeiten: In der zur damali-
gen Zeit beliebten Form des „lebenden Bildes“ stellten sie verschiedene Szenen zur 
erbaulichen Betrachtung vor. Zu den überlieferten „lebenden Bildern“ gehört auch 
eine Gruppe von Schülerinnen in Matrosenkleidern, die maritime Wimpel halten. 

Dass Jungen zu dieser Zeit Matrosenanzüge trugen, war nichts Ungewöhnliches: 
Schon 1870 hatte der Matrosenanzug seinen Siegeszug als Standardkleidung für 
deutsche Knaben begonnen. Dabei mischte sich eine allgemeine Begeisterung für 
die Seefahrt und die technischen Wunderwerke der neuen Dampfschiffe mit politi-
schen Anschauungen. In der kaiserlichen Marine sah man das Symbol für die natio-
nale Einheit der Deutschen (die Landtruppen waren ja noch den Fürsten unterstellt). 
Mit der Flottenpolitik Wilhelms II. erhielt die Marinebegeisterung dann einen weite-
ren kräftigen Schub. Seit den 1890er Jahren stand der Matrosenanzug in engem 
Zusammenhang mit der Kolonialpolitik des Kaiserreiches und war gleichsam ein 
politisches Bekenntnis zu Wilhelms Weltmachtstreben in Übersee. Die Auguste-Vik-
toria-Schule lag hier als höhere Töchterschule im kaisertreuen Trend. Das „Kolonial-
fieber“ hatte das nationalliberale Bürgertum in Deutschland erfasst. Wer Weltmacht 
sein wollte, musste nun Kolonien besitzen. 

Bismarck konnte dem Erwerb 
von Kolonien zunächst nichts 
abgewinnen. Die drohenden 
außenpolitischen Probleme 
schienen ihm größer als die 
erhofften Vorteile. Erst 1884 
kam er den drängenden Nati-
onalliberalen entgegen und 
befürwortete in begrenztem 
Rahmen den Kolonialerwerb 
in Afrika, weil er ihre Unter-
stützung gegen die als 
„Reichsfeinde“ bezeichneten 
Sozialdemokraten benötigte. 

In dieser Zeit wurden von deutschen Kaufmännern erworbene Landgebiete in Afrika 
unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt, so zum Beispiel Deutsch-Süd-
westafrika, Togoland, Deutsch-Ostafrika, Nord-Neuguinea (Kaiser-Wilhelm-Land) 
und die davor liegende Inselgruppe (Bismarck-Archipel).

Unter Kaiser Wilhelm II. kam es dann zu einem Richtungswechsel. Wilhelm II. hoffte, 
Deutschland durch die Kolonien zur Weltmacht zu machen. Allerdings erwarb das 
Deutsche Reich unter Wilhelm II. nur wenige Gebiete: 1888 die Insel Nauru, 1898 die 
chinesische Stadt Tsingtau und 1899 einige Inseln im Pazifik. Die Ziele und Werte des 
Kaisers spiegeln sich auch in der Gesellschaft. Vor allem die oberen Schichten, deren 
Interessen durch den Kaiser vertreten werden, teilen die Begeisterung für die Marine.
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Dies äußert sich eben auch in der Mode, dem Matrosen-
anzug. Wichtige Kennzeichen sind die Farbe (meist weiß 
oder marineblau) und der sogenannte Exerzierkragen. 
Dass Mädchen in Matrosenkleidern erscheinen, ist aller-
dings neu. Der Beruf des Matrosen ist ein Männerberuf, 
nichts für die Schülerinnen der Auguste-Viktoria-Schule. 
Aber auch die Mädchen sollen teilhaben an „der Größe 
ihrer Zeit“. Sie sollen sich nicht nur mit den weiblichen, 
hauswirtschaftlichen Grundwerten befassen, sondern 
auch mit der „vaterländischen“ Politik. Mit ihren Matro-
senkleidchen bekennen sich die Mädchen des Lyzeums 
zum Kaiserreich und zeigen sich als Schülerinnen, die 
„auf der Höhe der Zeit“ leben und Anschluss an die in 
der männlichen Welt „modernen“ Themen suchen. In 
diesem Sinne ist das Matrosenkleid gleichzeitig ein Ver-
such, aus der Beschränkung der weiblichen Erziehung 
(„Kinder, Küche, Kirche“) auszubrechen, wie auch ein Akt 
der Unterwerfung unter die männliche Dominanz. 

1898 geschieht etwas, womit Wilhelm II. nie gerechnet 
hätte: Die traditionell konkurrierenden Mächte England und Frankreich nähern sich 
einander an. Es kommt zur Entente Cordiale, der herzlichen Verbindung beider 
Mächte. Wilhelm sieht sich isoliert. Statt die Annäherung zu suchen, baut der Kaiser 
die deutsche Kriegsflotte weiter aus und provoziert so England. Erst im I. Weltkrieg 
1914 lösen sich die außenpolitischen Spannungen, zu denen das Verhalten des Kai-
sers geführt hat – mit katastrophalen Folgen für das Deutsche Reich. Die allgemeine 
Begeisterung für die Kaiserliche Flotte nimmt ab und auch der Matrosenanzug gerät 
mehr und mehr aus der Mode, bis er um 1930 vollständig verschwindet. 

Uns heute ist das „lebende Bild“ der Matrosenkleider fremd geworden. Ein Kon-
sens, wie er 1914 offenbar innerhalb der Schulgemeinde über die Marinebegeiste-
rung herrschte, besteht heute so nicht mehr. Die Vielfalt der Kulturen und Interessen 
unter den Schülern war auf dem Goethe-Gymnasium vermutlich noch nie so groß 
wie zur heutigen Zeit. 

Dennoch gibt es auch heute Grundwerte, die durch die Schule vermittelt und von 
den Schülern bereitwillig öffentlich zur Schau getragen werden – so z. B. zeigt man 
Internationalität, indem man Merkmale fremder Kulturen in den eigenen Kleidungs-
stil einfließen lässt und schulinternes Zusammengehörigkeitsgefühl, indem man 
Schulpullover in einheitlichem Design entwirft. Außerdem stimmt die Mehrheit der 
Schüler des Goethe-Gymnasiums in der Ablehnung von Rechtsradikalismus über-
ein, was mit dem hohen Anteil von Schülern ausländischer Herkunft zusammen-
hängt. Solche Ansichten werden z. B. durch Anstecker auf Kleidung und Taschen 
verdeutlicht. Typische Motive hierfür sind durchgestrichene Hakenkreuze oder das 
Peace-Symbol.

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass Gegenstände wie Buttons eine Mode-
erscheinung sind, und dass gerade im Bereich der Kleidung viele Symbole unbe-
wusst akzeptiert und verwendet werden, weil sie modern sind. Während zur Zeit 
Wilhelms II. so manches Kind in sein Matrosenkostüm geschlüpft sein mag, ohne 
weiter darüber nachzudenken, trägt man heute Chuck Taylor-Schuhe der Marke 
Converse oder Pullover mit Che-Guevara-Aufdruck. 

„Wenn der Morgen graut, 
wenn das Frührot taut, hat 
der Kaiser schon an der 
Flotte gebaut“

(zeitgenössische Karikatur)



28

Retheldemo
1981

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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E d i t o r i a l

D E Z E M B E R  2 0 1 2

Als wir in Bartín, eine türkische 
Kleinstadt am Schwarzen Meer, 
am 28. November 2011 ankom-
men, ist es bereits weit nach Mit-
ternacht. Wir sind endlich da! 
Die sechs Schüler der Stufe 13 
des Goethe-Gymnasiums und ih-
re Lehrerin freuen sich nach der 
langen Anfahrt auf ein Bett, erhol-
samen Schlaf und die fünf kom-
menden Tage. Das COMENIUS-
Projekt „Get ready for the future“ 
startet hier und jetzt nach fast ein-
jähriger Vorbereitungszeit.
COMENIUS ist der schulbezo-
gene Teil des EU-Programms 
für lebenslanges Lernen, das von 
2007 bis 2013 läuft. Bis zum En-
de der Laufzeit des Programms 
sollen europaweit sowie Teilneh-
mer aus der Türkei und Israel, 
mindestens drei Millionen Schüler 
an gemeinsamen Bildungsaktivi-
täten innerhalb von COMENIUS-
Schulpartnerschaften teilgenom-
men haben. In diesem Rahmen 
arbeiten die Partner für die Dauer 
von zwei Jahren an einem selbst 
gewählten Thema von 
gemeinsamem Interes-
se und bekommen da-
für Fördermittel von der 
EU. Projektbezogene Arbeitstref-
fen von Lehrern und Schülern bei 
den ausländischen Partnern sind 
Pflicht und natürlich der span-
nendste Teil. An unserem Projekt 
nehmen Schüler der Oberstufe 
und ihre Lehrer aus Italien, Spa-
nien, Lettland und der Türkei teil. 
Was bedeutet „Get ready for the 

future“? Nicht nur für die Schu-
le, sondern für das Leben lernen 
hat sich das Goethe-Gymnasium 
bereits seit mehr als 20 Jahren auf 
die Fahnen geschrieben.
So ist das COMENIUS-Projekt 
nicht nur das jüngste Mitglied in 
einer internationalen „Familie“, 
sondern auch ein weiterer Bau-

stein des weitgefächerten Spek-
trums unseres Gymnasiums, der 
die Schüler zu Weltoffenheit und 
Toleranz befähigen soll, es ihnen 
ermöglicht, soziale und kommu-
nikative Kompetenzen zu erwer-
ben und zu vertiefen sowie die 
erlernten Fremdsprachenkennt-
nisse auch einmal in der Praxis 
anzuwenden. Alle Teilnehmer be-
kommen ein Zertifikat, das ihnen 

den Erwerb der genannten Kom-
petenzen attestiert. Kurz: Schüler 
fit für die Zukunft zu machen, be-
deutet heute weit mehr als Fak-
tenwissen zu vermitteln. Hinter 
allen diesen „Bausteinen“ steht 
die Überzeugung, dass es in einem 
vereinten Europa unerlässlich ist, 
Sitten und Gebräuche anderer 

CoMENiUS-ProjEkt 

GoEthE GoES 
EUroPE aNd USa 

Präsentation lettischer Schülerinnen am Goethe-Gymnasium zum 
Thema: „Wie wollen wir die Zukunft gestalten?”

Nachdem wir im vergangenen Jahr das 
100jährige Jubiläum unserer Schule 
feierten, bereiten wir nun wieder ver-
stärkt unsere Schülerinnen und Schüler 
auf zukünftige Herausforderungen vor. 
Neben fachlicher Ausbildung und indi-
vidueller Förderung sind uns auch er-
folgreiche Orientierungshilfen für eine 
globale Welt wichtig. Während die 
Politik derzeit um den Zusammenhalt 
Europas ringt, engagieren auch wir 
uns hierbei: Das Stichwort lautet „In-
ternationales Lernen“. Diese Ausgabe 
zeigt dazu verschiedene Bausteine, 

z.B. die Teilnahme 
an europäischen 
Projekten, Aus-
tauschprogramme 
mit Schulen anderer 
Länder, unser Mehr-
sprachenangebot 
und die bilinguale 

Ausbildung. So bereiten wir die Ju-
gendlichen auch gut auf ihr Studium 
und ihren Beruf vor.

Unser sprachlich-künstlerisches Schul-
profil bauen wir mit dem neu einge-
richteten Schulfach „Theater/Deutsch“ 
im Wahlpflichtbereich weiter aus: Mit 
einem eigenen Curriculum stärken 
wir unser Grundanliegen einer ganz-
heitlichen Persönlichkeitsbildung. Das 
Düsseldorfer Schauspielhaus ist dabei 
unser professioneller Kooperations-
partner, den seit 2006 bestehenden 
Kooperationsvertrag verlängern und 
erweitern wir im Dezember.

Für 2013 wünschen wir uns, dass die 
von der Stadt beschlossenen Baumaß-
nahmen für unseren Anbau und für 
eine Sporthalle im „Terminplan“ 
bleiben. Wenn unser traditionelles 
Gebäude bald erweitert wird, ist das 
lang erwartete Ziel erreicht!

Nationen kennen und verstehen 
zu lernen, über die Grenzen hin-
weg Freundschaften zu schließen 
und seinen Horizont zu erweitern 
auf eine Art und Weise, die einer 
rein touristischen Reise deutlich 
überlegen ist. Denn ebenso wie  
die klassischen Schulpartner-
schaften sieht das COMENIUS-

Prinzip vor, dass Schüler für die 
Dauer ihres Aufenthaltes am Fa-
milien- und Schulleben ihrer 
Gastgeber teilnehmen. 
Auch der Aufenthalt in Lettland 
im Mai 2012 führte bei den Teil-
nehmern zu Erkenntnisgewinn. 
Der Staat am Rande Europas ist 
auf der Landkarte eher ein „wei-
ßer“ Fleck und so war es sehr in-
teressant zu sehen, wie sich Lett-
land seit seiner Unabhängigkeit 
entwickelt hat. Oder wie es einer 
der Teilnehmer ausdrückte, nach-
dem wir ein ehemaliges sowje-
tisches Gefängnis besichtigt hat-
ten: „Es ist schon sehr weit von 
der Realität weg, dass sich die So-
wjetunion als höchstentwickeltes 
Land der Erde bezeichnet hat.“
Der Grundstein der Umsetzung 
des Gedankens, Schüler auf die 
Anforderungen der Globalisierung 
vorzubereiten, wurde am Goethe-(Schulleiterin)
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mona VaGedeS

Gymnasium bereits 1988 gelegt. 
Der Schüleraustausch zwischen 
dem Collège St. Michel in der  
Gemeinde Solesmes im Départ-
ment du Nord findet seit mehr als 
zwei Jahrzehnten statt! Seitdem 
fahren jedes Jahr etwa 20 Schüler 
der neunten Klassen für eine Wo-
che nach Frankreich, ebenso lan-
ge dauert der Gegenbesuch.
Ein weiterer Meilenstein des 
Schüleraustausches feierte in die-
sem Jahr sein 20-jähriges Jubilä-
um! Die Schulpartnerschaft mit 
der Highschool in North Olm-
stead, einem Vorort von Cleve-
land in Ohio, besteht seit 1992. 
Zu Beginn der 90er Jahre wurde 
zwischen dem Land NRW und 
dem US-Bundesstatt ein Kul-
turabkommen unterzeichnet bei 
dem vier Schulen aus NRW mit 
vier Schulen aus Amerika zusam-
mengebracht wurden. Seitdem 
reist jeden Herbst eine Gruppe 
der Stufe Q1 nach Amerika und 
der Gegenbesuch erfolgt dann 
kurz vor den Osterferien des fol-
genden Jahres. Die North Olm-
sted High School ist übrigens fast 
doppelt so groß wie das Goethe-
Gymnasium, was für US-Schulen 
allerdings die Norm ist.
Aber auch die jüngeren Schü-
ler haben seit dem Jahr 2000 die 
Möglichkeit, ihre frisch erwor-
benen Fremdsprachenkenntnisse 
einzusetzen. Am Austausch mit 
dem College den Hulster in Venlo 
nehmen die  bilingualen Klassen 
des siebten Jahrgangs teil.
Bereits seit 1990 gibt es am  
Goethe-Gymnasium jedes Jahr 
zwei bilinguale Klassen, was be-
deutet, dass zwei Stunden zusätz-
lich Englisch in den Klassen 5 und 
6 unterrichtet wird und ab Klas-
se 7 dann die Sachfächer Erd-
kunde, Politik und Geschichte in 
der Unterrichtssprache Englisch. 
Bald zeigt sich ein deutlicher Vor-
sprung. Mit dem Abiturzeugnis 
wird ein bilinguales Zertifikat 
überreicht, das bei Bewerbungen 
ein Vorteil sein kann.

Ebenso wie alle Veranstaltungen 
fand auch die Abschlussevalua-
tion in nationalitätengemischten 
Gruppen in der gemeinsamen 
Sprache Englisch statt und dabei 
ist die interessanteste Erfahrung 
für mich persönlich zu sehen, dass 
die Schüler des Goethe-Gymna-
siums im Vergleich immer wieder 
hervorragend abschneiden. Ob es 
ihre Sprachkenntnisse sind oder 
ihre soziale Kompetenz: Ich kann 
durchweg behaupten, dass unsere 
Schüler gut aufgestellt und fit für 
die Zukunft sind.

Für eine Woche waren sie wieder 
an ihrer alten Gastschule: Szil-
via Körmendi aus Ungarn war 
2008/09, Elizabeta Kalsheva 
2009/10 ein Jahr lang Gastlehre-
rin am Goethe-Gymnasium. Sie 
hospitierten in dieser Woche, um 
neue unterrichtspraktische Im-
pulse zu erhalten. Aber auch die 
Schule profitiert von ihrem Be-
such. Die Teilnahme an diesem 
internationalen Austauschpro-
gramm ermöglicht unseren Schü-
lerinnen und Schülern und dem 
Kollegium vielfältige Einblicke in 
andere Bildungssysteme und Le-
bensweisen in Europa.
Hintergrund des Besuches war ei-

ne Fortbildung, die der Pädago-
gische Dienst PAD für ehemalige 
Deutschlehrkräfte aus Asien, Afri-
ka, Südamerika und Osteuropa, 
die zwischen 2008 und 2011 ein 
Jahr lang an einer Weiterbildung 
in Deutschland teilgenommen 
hatten, in diesem Jahr anbot. Ei-
ne Woche lang diskutierten sie in 
Bonn über ihre Erfahrungen aus 
der Weiterbildung in Deutsch-
land und die Umsetzung der er-
lernten Unterrichtsmethoden im 
Heimatland, die Veränderungen 
im deutschen Schulsystem, neue 
deutsche Literatur und den Li-
teraturunterricht. Nach einer 
Woche Seminar sind die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer nun an 
ihren alten Gastschulen.
Anlass dieses Weiterbildungspro-
gramms war das 60jähriges Ju-
biläum des Pädagogischen Aus-
tauschdienstes.
Der Pädagogische Austausch-
dienst ist als einzige staatliche 
Einrichtung in Deutschland im 
Auftrag der Länder für den in-
ternationalen Austausch und die 
internationale Zusammenarbeit 
im Schulbereich tätig. Er bildet 
eine Abteilung im Sekretariat der 
Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland und 
betreut seit 1952 im Auftrag der 
Kultusministerien europäische 
und internationale Maßnahmen 
für den Schulbereich.

michael STieleke

GaStlEhrEriNNEN 
wiEdEr  
aM GoEthE

Weitere Bausteine unseres gym-
nasialen Programms um auf in-
ternationalem Parkett zu beste-
hen, sind DELE und DELF. Die 
Sprachzertifikate des Instituto 
Cervantes und des Institut fran-
çais erleichtern den Zugang zu 
ausländischen Universitäten und 
werden auch von deutschen Uni-
versitäten anerkannt. In den letz-
ten Jahren haben sich ferner eine 
Reihe von Schülern entschieden, 
die Prüfung zum „Fremdspra-
chenkorrespondenten Englisch“ 
der IHK Dortmund abzulegen 
(vgl. dazu S. 8). Diesen Anfor-
derungen neben der eigentlichen 
„Schularbeit“ gerecht zu wer-
den, ist nicht einfach, aber lohnt 
sich. Häufig hörte man, dass die-
ses Zertifikat ausschlaggebend 
bei Bewerbern ansonsten gleicher 
Qualifikation war!

Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass das Goethe-Gymna-
sium seit vielen Jahren höchst 
erfolgreich einen Schwerpunkt 
setzt, der auf Weltläufigkeit und 
Internationalität ausgerichtet ist. 
Denn was kann mehr zu Toleranz 
und Verständigung unterschied-
licher Nationalitäten beitragen, 
als persönliche Freundschaf-
ten, die während der zahlreichen 
Austauschprogramme geschlos-
sen wurden? Wenn darüber hi-
naus noch die Möglichkeit be-
steht, neben diesen so genannten 
„soft skills“ auch noch zusätzliche 
Qualifikationen in Form von di-
versen Zertifikaten zu erwerben, 
dann ist unser Gymnasium so zu-
kunftsorientiert wie möglich.
Mittlerweile waren die Teilneh-
mer des COMENIUS-Projektes 
im September zum Gegenbesuch 
in Düsseldorf. Zum Programm 
gehörte unter anderem ein Se-
minar am Goethe-Gymnasium 
mit einer professionellen Be-
rufsberaterin, sowie ein Besuch 
im Stahl-Zentrum zum Thema 
„Zukunftsberuf Ingenieur“ (dazu 
ausführlich auf S. 5). 

v.l.n.r.: Renate Glenz, elizabeta kalsheva, Szilvia körmendi,  
dr. Petra Reuffer
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Den „American Way of Life“ ken-
nen zu lernen, das wünschen sich 
viele Jugendliche. Der Ohio-Aus-
tausch des Goethe-Gymnasiums 
bietet jedes Jahr 16 Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangs-
stufe Q1 die einzigartige Chan-
ce, Schul- und Alltagsleben einer 
amerikanischen Kleinstadt haut-
nah zu erleben. Dabei geht es bei 
dem Austausch nicht nur um das 
eigene Abenteuer fernab der Hei-
mat, sondern auch um den Ge-
genbesuch und die Aufnahme 
eines Gastes in die eigene Fami-
lie in Düsseldorf im zweiten Teil 
des Programms. Was bereits 1991 
mit einem Kulturabkommen des 
Landes NRW mit dem State Ohio 
begann, stellt heute eine zentra-
le Säule der interkulturellen Be-
gegnungsmöglichkeiten unseres 
Gymnasiums dar. Etwa zwan-
zig Mal besuchten sich amerika-
nische und deutsche Schüler bis-
her gegenseitig – in immer neuen 
Konstellationen.

Zieldestination der Reise, die 
traditionell zur Herbstferienzeit 
stattfindet, ist North Olmsted, 
Ohio. Die High School des kleinen 
Städtchens außerhalb von Cleve-
land, welches gerade mal über 
so viele Einwohner verfügt wie 
Düsseltal und Grafenberg zusam-
men, darf guten Ge-
wissens als „typisch 
amerikanisch“ be-
zeichnet werden. Da 
gibt es die endlos lan-
gen Flure mit Spin-
den, ein konsequentes 
„Lehrerraum“-Prin-
zip, mit Stolz getra-
gene Schulsweatshirts 
und weitere „Spirit-
wear“, eine strikte 
Schul- und Kleider-
ordnung, ungewöhn-
liche Fächer wie z.B. 
„Band“ oder „Coo-
king“, jede Menge außerschu-
lische Aktivitäten und natürlich 
die großen Sportveranstaltungen, 
wie zum Beispiel das „Football 
Game“, welches von allen mit 
Spannung erwartet wird. Unse-
re Schülerinnen und Schüler so-
wie die begleitenden Lehrerinnen 

milena Rehn

SChoolSPirit 
Mit traditioN

erleben all dies „live“, sitzen mit 
in den Klassenräumen, bringen 
sich ins Unterrichtsgeschehen 
mit ein und befinden sich späte-
stens am letzten Schultag selbst 
im „NOHS-Spirit“. Darüber hi-
naus runden Ausflüge wie z.B. ins 
Science-Center nach Cleveland, 

Wunder, dass der Abschied von 
den neuen Freunden schwer fällt.
Doch kaum sind die Abschieds-
tränen getrocknet, folgt auch 
schon der zweite Teil der Rei-
se: New York! Gegensätzlicher 
könnten die beiden Ziele wohl 
kaum sein. Die Tage vergehen in 

new York, die Stadt die niemals schläft, vom Rockefeller center aus betrachtet mit Blick auf das 
empire State Building.

zum Eriesee oder ins Rathaus den 
Aufenthalt ab. Etwas Besonderes 
stellt auch das „International 
Dinner“ dar, eine Gelegenheit für 
die Gastschüler, gemeinsam mit 
ihren Familien auf kulinarische 
Weltreise zu gehen. Bei so vielen 
geteilten Erlebnissen ist es kein 

Windeseile, zu vielfältig sind die 
Entdeckungsmöglichkeiten, die 
sich hier bieten. Ob auf der Fäh-
re nach Staten Island an der Frei-
heitsstatue vorübergleitend, bei 
einem Spaziergang durch den 
Central Park oder über die beein-
druckende Brooklyn-Bridge, ob 
bei der bewegenden Besichtigung 
des 9/11-Memorials, der infor-
mativen Führung in der UN oder 
im MOMA, einem der berühmtes-
ten Kunstmuseen der Welt, beim 
Shopping in SoHo oder schließ-
lich pünktlich zum Sonnenun-
tergang „ On Top of the Rock“, 
der Aussichtsplattform des Ro-
ckefeller-Centers mit atemberau-
bendem Blick auf New York City 
– diese Stadt hält für jeden noch 
ein ganz persönliches Highlight 
bereit. 
Und so geht nach zwei Wochen 
im Herbst der erste Teil einer 
spannenden und kontrastreichen 
Austauschzeit zu Ende – bevor 
bereits im Frühjahr der Gegenbe-
such ansteht.

der knallgelbe Schulbus begleitet uns auf unseren ausflügen nach 
cleveland und in die Umgebung
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wahrzEiChEN dEr 
GlobaliSiErUNG

claUdia ZemTeR

rottErdaM
Riesige Containerschiffe, ein ho-
her Turm, in dem der Orangensaft 
aus Brasilien zwischengelagert 
wird, ein ehemaliges Kreuzfahrt-
schiff, das heute als Hotel dient 
– alles das sahen wir bei einer 
Schiffsrundfahrt durch den Rot-
terdamer Hafen. Wir – das waren 
20 Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe EF unter der Lei-
tung von Frau Zemter und Frau 
Brückner. Die Exkursion gehörte 
zum Projekt „Globalisierung”, 
das im Rahmen der Woche mit 

transportiert. Leider haben wir 
keine einzige Be- oder Entladung 
gesehen. Ich habe den Verdacht, 
dass man uns in die Hafenbe-
cken, in denen die eigentliche  
Arbeit stattfand, gar nicht hat  
hineinschauen lassen. Immer-
hin bekamen wir erklärt, dass 
die Schifffahrt in Rotterdam ab-
soluten Vorrang hat. Es gibt sehr 
viele Klappbrücken und wenn ein 
Schiff durchfahren will, wird die 
Brücke hochgeklappt, Fußgän-
ger dann warten müssen und wie 
lang der Autostau auch dadurch 
wird. Der Stadtführer erzählte 
uns, dass die beliebteste Ausrede 
fürs Zuspätkommen lautet: „Die 
Brücke war hochgeklappt, ich 
kam nicht weiter“.

Die Stadt selber zeigte sich als fas-
zinierende Mischung aus alt und 
neu. Es existiert noch ein Viertel 
mit einem alten Bootshafen und 
einer traditionellen Windmühle, 
ebenso aber auch riesige Hoch-
häuser mit den Verwaltungen 
großer Konzerne. 

Wir entdeckten einen Wochen-
markt mit typisch holländischen 
Waren, wir liefen aber auch durch 
Rotterdams Chinatown. Wir be-
sichtigen die im alten Stil wieder 
aufgebaute St. Laurenzkirche, 
aber auch viele moderne Kirchen 
und eine eindrucksvolle Moschee.

anneTTe STöckleR

Großes HALLO: nicht nur, dass 
der LK Kunst Q2_13 in Richtung 
Toskana zusammen mit dem 
Kunstkurs des Görres fuhr..., im 
Hostel 7-Santi in Florenz gastier-
ten mit uns auch die Düsseldor-
fer Ursulinen, in den Boboli Gär-
ten trafen wir die Leistungskurse 
vier weiterer Düsseldorfer Gym-
nasien. Selbst bei einer Abiturvor-
gabe wie Michelangelo waren wir 
dann doch überrascht!
Erst zum zweiten Mal während 
meiner 14 jährigen Unterrichts-
zeit am Goethe-Gymnasium 
konnte ein LK Kunst gemeinsam 
auf Studienreise gehen. Eigent-
lich schade, denn ich wage die 
Behauptung, dass insbesondere 
Kunstkurse sinnvolle Reiseziele 
anvisieren können und davon in 
vielerlei Hinsicht profitieren – 
nicht nur im Speziellen im Blick 
auf verbindliche Unterrichtsin-
halte, sondern auch im Allgemei-
nen: die originale Begegnung mit 
Kunstwerken, deren Dimensiona-
lität und Aura lassen sich mit Ab-
bildungen nur sehr bedingt ver-
mitteln.
In Florenz aber erschütterte uns 
die Größe und Wucht des Davids 
samt seiner von der Zeit ange-
fressenen Zehen und seines wü-
sten Augenausdrucks, umkreisten 
wir den Raub der Sabinerinnen, 
erkundeten wir zeichnend das 
Stilgemisch der Fassade von San-
ta Maria Novella zwischen Gotik 
und Renaissance ... Mit anderen 
Worten: Wir atmeten die Renais-
sance in Architektur, Fresken, Bil-
dern und Plastiken in ihrer Ent-
wicklung von der Frühphase bis 
zum Manierismus. Dürers Italien-
reise, Goethes Italienreise...
Ein kleines Plädoyer an dieser 
Stelle: Lasst uns den kommen-
den Leistungskursen Kunst eine 
Chance geben ähnliche Erfah-
rungen zu machen – es lohnt sich!
Für die näher Interessierten ist ei-

ne Videodokumentation der Füh-
rung auf der Homepage des Goe-
the-Gymnasiums zu sehen.

SiNNvollE ziElE

der lk kunst in spontaner figura serpentinata zum David 
michelangelos

die erasmusbrücke, moderne architektur, namenspatron aus der 
Renaissance

„Unterricht in besonderer Form“ 
durchgeführt wurde.
Wir sahen bestätigt, dass sehr 
vieles in  riesengroßen Containern 
verschifft wird. Auch das Verfah-
ren des“ roll on - roll off“ wurde 
uns erklärt: Laster werden hier 
mitsamt ihrer Ladung aufs Schiff 
gefahren und zum Zielhafen 

goethe_live_12.indd   4 19.11.2012   22:15:14



35 5

Die 28 Teilnehmer des COME-
NIUS-Projektes „Get ready for 
the future“ aus Lettland, Italien, 
Spanien und der Türkei sowie 
15 deutsche Schüler des Goethe-
Gymnasiums wurden von Beate 
Brüninghaus, Leiterin der Öf-
fentlichkeitsarbeit des Stahl-Zen-
trums, am 26. September 2012 
um 9.00 morgens begrüßt und in 
den Sitzungsaal geleitet.
Hier erwartete die 15- und 
16-jährigen Schüler und ihre 
Lehrer als Einstimmung auf die 
folgende Podiumsdiskussion und 
anschließende Führung durch die 
verschiedenen Institute ein Vor-
trag über Deutschland als einer 
der weltgrößten Rohstahl-Erzeu-
ger, über die Aufgaben des Stahl-
Zentrums und die vielfältigen 
Einsatzgebiete der Ingenieurswis-
senschaften.
Die Gemeinschaftsorganisati-
on von Stahl erzeugenden und 
verarbeitenden Unternehmen 
in Deutschland sieht es als seine 
wichtigste Aufgabe an, die tech-

nische Information über die Be- 
und Verarbeitung von Stahl zu 
bündeln sowie die Imageförde-
rung für den Werkstoff und die 
Industrie. Denn ohne Stahl ginge 
weder im Alltag noch in der In-
dustrie nichts. Stahl ist der Werk-
stoff Nr. 1:
Vom Kochtopf bis zur Autoka-
rosserie, vom Flugzeugbau bis 
zu den schwimmenden Giganten 
auf den Weltmeeren: Sein Einsatz 
ist aufgrund seiner Eigenschaften 
nahezu unbegrenzt.
Das riesige Gelände an der Sohn-
straße beherbergt denn auch das 
VDEh-Betriebsforschungsinstitut 
(BFI) und das Max-Planck-In-
stitut für Eisenforschung (MPIE). 
Hier wird über die Verwendung 
von Stahl in der Praxis nachge-
dacht und die Werkstoffe Stahl 
und Eisen erforscht sowie ih-
re Verwandten Nickel und Titan 
auf deren mechanische und che-
mische Eigenschaften untersucht. 
Ziel ist es, neue Anwendungen für 
Stahl und Eisen zu entwickeln.
Wie wichtig heute interdiszipli-
näre Forschung ist, wurde in der 
Podiumsdiskussion klar. Die ge-
meinschaftliche Bearbeitung von 
Forschungsthemen hat beson-
dere Bedeutung in Hinblick auf 
die wissenschaftlichen und tech-

Schüler der vier Partnerländer 
des COMENIUS-Projektes aber 
vor allem über die Verdienstmög-
lichkeiten von Ingenieuren und 
Naturwissenschaftlern, die auch 
für Anfänger bei 60.000 EUR pro 
Jahr liegen.
Der anschließende Rundgang 
in kleinen Gruppen durch die 
verschiedenen Forschungsab-
teilungen des MPI wie Com-
putergestütztes Materialdesign, 
Grenzflächenchemie und Ober-
flächentechnik, Mikrostruktur-
physik und Legierungsdesign und 
Struktur und Nano-/Mikrome-
chanik von Werkstoffen machte 
deutlich, dass hier Wissenschaftler 
mit Leidenschaft und Einsatz in 
Theorie und Praxis physikalische 
Prozesse und chemischen Reakti-
onen erforschen.
Eine natürliche Reaktion auf die 
geballten Informationen stellte 
sich nach dem Rundgang ein: Al-
le Teilnehmer freuten sich auf das 
gemeinsame Mittagessen. An die-
ser Stelle noch mal ein herzlicher 
Dank an die Organisatoren Beate 
Brüninghaus, Caroline Marien-
feld, Yasmin Ahmed Salem und 
Marten Sprecher und ihre minu-
tiöse Planung dieser vier Stunden 
im Stahl-Zentrum!

EiN 
faSziNiErENdEr 
wErkStoff

Stahl iM zENtrUM: nischen Herausforderungen in 
hochaktuellen, von starkem Wett-
bewerb geprägten Forschungs-
gebieten. Die Teilnehmer Marten 
Sprecher (29), ehemaliger Schü-
ler des Goethe-Gymnasiums und 
heute Assistent der Geschäfts-
führung des BFI, Miriam Lan-
ge (25), Doktorandin am MPI, 
Nahid-Nora Elhami (31), eben-
falls Doktorandin am MPI sowie 
Ying Cui (31), Post Graduierten 
Studentin im Bereich Computa-
tional Material Design am MPI, 
erläuterten den Schülern ih-
ren beruflichen Werdegang und 
die vielfältigen Aufgabengebiete 
eines Ingenieurs. Auffallend war, 

mona VaGedeS

dass neben der perfekten Beherr-
schung des Englischen als Lingua 
Franca, alle Vortragenden mehre-
re Sprachen fließend beherrschen 
und Düsseldorf als wichtige Stati-
on und Sprungbrett ihrer Karri-
ere ansehen. Verblüfft waren die 
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fUNky fEEtAm Samstag, den 8. Septem-
ber 2012 waren Schülerinnen 
und Schüler der Q2 13 zu einem 
ganztägigen Workshop „Stein-
bildhauerei“ im Bildhaueratelier 
von Jürgen Zaun in Neuss, unter-
stützt von unserem Förderverein, 
dem wir herzlich dafür danken. 
Hier ein Beitrag von Shenja Lel-
gant dazu:
Die kurze, aber prägende Flucht 
aus unserem Alltag in den eines 
freischaffenden Künstlers emp-
fand ich persönlich mehr als ge-
lungen. Als ein kunstbegeistertes  

StEiNE kloPPEN 

Die Initiative für den „Day of 
Dancing“ ging von Schülerinnen 
und Schülern der Tanz-AG aus. 
Unterstützung für Planung und 

„mit Respekt denkt man später 
an große Bildhauer.“ 
(alexandra G.)

aneTTe STöckleR 
Shenja lelGanT (Jgst Q2)viEl aNStrENGENdEr, 

alS GEdaCht:

und obendrein stolzes Mitglied 
unseres Kunstleistungskurses wa-
ge ich zu behaupten, dass die heu-
tige Jugend durchaus an Kunst 
interessiert ist: sowohl an der, 
die bereits in die Geschichte ein-
gegangen ist, als auch der gegen-
wärtigen, die erst viel später einer 
Epoche zugeordnet werden wird.
Die einmalige Möglichkeit sich im 
Bereich der Steinbildhauerei aus-
zuprobieren, fand ich sehr span-
nend, überaus interessant und 
fördernd. Unser Kurs hat einen 
Einblick in das Atelier von Herrn 
Zaun bekommen und somit auch 
eine Vorstellung von seinem Wer-
ken und Schaffen, was ich schon 
als ein Erlebnis an sich empfand. 
Inspiriert durch angefangene oder 
bereits abgeschlossene Arbeiten 
des Künstlers haben wir uns sel-
ber an einem Steinblock auspro-
bieren dürfen. Es ist faszinierend, 
wie groß der Unterschied ist zwi-
schen dem, was wir uns unter dem 
Begriff der Steinbildhauerei vorge-
stellt haben, und dem, was dieser 
tatsächlich bedeutet.
Nach einem langen Tag voller 
Inspiration, aber auch unglaub-
licher Anstrengung, kamen sehr 

day of daNCiNG

Der Tag begann mit der Vorstel-
lung der Dozenten in der Au-
la. Workshops in  verschiedenen 
Tanzrichtungen wie Hip-Hop, 
Modern, House, Jazz, sogar Stan-
dard, standen zur Auswahl und 
konnten frei gewählt werden.
Stolz konnten wir sein, denn ei-
nige der besten Tänzer und Do-
zenten Düsseldorfs hatten zuge-
sagt, Rayboom, Corey-Action, 
Bridget Petzold (alle beschäf-
tigt im Tanzhaus NRW), Adnan 
(Tanzzentrum Joker), Tanzschu-
le Dresen und nicht zu vergessen 
unser eigener Hausmeister, der 
unsere Kids mit Breakdance ins 
Schwitzen brachte. Unglaublich! 
Welche Schule hat schon einen 
tanzenden Hausmeister?
Die Finanzierung des Tanztags 
unterstützte der Förderverein. 
Dafür möchten wir uns noch ein-
mal auf diesem Weg sehr herzlich 
bedanken. Rückblickend war es 
ein gelungener Tag. Alle Schüle-
rinnen und Schüler, die da waren, 
hatten viel Spaß beim Tanzen!
Schade, dass letztendlich nur ca. 
70 Schüler/Innen den Tanztag 
besucht haben. Wann kann man 
mal so richtig mit Profis abtan-
zen, ohne dafür etwas bezahlen 

beeindruckende Ergebnisse „zum 
Vorschein“ - und das ist wort-
wörtlich gemeint. Nach und nach 
enthüllte jeder von uns, mithilfe 
seiner Fantasie und eines Holz-
hammers, ein einzigartiges, plas-
tisches  Element, das nicht nur 
den Erschaffer, sondern auch alle 
anderen staunen ließ.
Ich bedanke mich für die Mög-
lichkeit dieser wertvollen Er-
fahrung. Es war ein Tag voller 
Kreativität, künstlerischer Atmo-
sphäre und fruchtbarer Inspirati-
on im sonnendurchfluteten Garten 
des freundlichen Steinbildhauers 
Jürgen Zaun, an den wir unser 
großes Dankeschön senden.

zu müssen? Eines ist sicher, der 
Fußball (Europameisterschaft) ist 
uns an diesem Tag in die Quere 
gekommen.
Demnächst Hip-Hop mit Ball?

Durchführung sicherten sie eben-
falls zu. Samstag, der 9. Ju-
ni, wurde als Tag des Tanzes 
am Goethe festgelegt, Dozenten 
wurden eingeladen, Tische und 
Stühle aus Klassenzimmern ge-
räumt, Musikanlagen bereitge-
stellt und es konnte losgehen. ilka WiSSmann
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Als ich meinem Q1 Philosophie-
kurs das Projekt vorstellte, waren 
viele doch sehr skeptisch: Tan-
zen, Musik machen, Schauspie-
lern statt Unterricht? Ich kann 
nicht tanzen. Ich will nicht sin-
gen. Ich verpasse wichtige Stun-
den... Dennoch war die Mehr-
heit bereit, sich in der Woche vor 
den Halbjahreszeugnissen auf das 
Experiment einzulassen. Wir hat-
ten uns mit der philosophischen 
Ethik beschäftigt, und da passte 
doch inhaltlich ein Projekt mit 
dem Thema „Brot teilen“: Wa-
rum sind die Nahrungsmittel der 
Welt so ungerecht verteilt? Wie 
weit tragen wir selbst Verantwor-
tung für den Hunger in der Welt? 
Was können wir tun?
Von Montag bis Freitag fanden 
sich die Schüler/innen dann täg-
lich zwischen 9 und 16 Uhr auf 
der Flurstraße in den Räumen 
von Kabawil ein, dem Verein für 
kulturpädagogische Projekte, der 
seine Produktionen mit jugend-
lichen Darstellern auch schon 
öfter auf der Bühne des Goethe 
präsentiert hatte, um gemeinsam 
mit der Initiatorin Petra Kron, 
dem Tänzer und Choreographen 
Othello Johns, dem Afro-Raggae-
Rap-Musiker Abi Odunkoya und 
dem Theaterpädagogen Bernd 
Plöger in täglich wechselndem 
Turnus Songs, Gedichte, Sketche 
zu schreiben, eigene Texte mit 
Rap-Rhythmen und Gesang zu 
unterlegen und – sicher für viele 
die größte Herausforderung – an-
spruchsvolle, den ganzen Körper 
fordernde Choreographien einzu-
studieren.
Ich konnte sie am Mittwoch meh-
rere Stunden besuchen und be-
obachten. Es wirkte alles ziemlich 
chaotisch und gleichzeitig hoch-
konzentriert; die Leiter mal lo-
cker, mal fordernd; die Mädchen 

und Jungen etwas erschöpft, en-
gagiert, teils begeistert, teils im-
mer noch skeptisch. Denn am 
Freitagvormittag würden sie die 
vielen Einzelszenen zusammen-
fügen, um die Produktion am 
Mittag ihren Freunden, Mitschü-
lern und einigen Goethe-Lehre-
rinnen vorzustellen.
Während der einstündigen Prä-
sentation waren wir beeindruckt, 
wie viel unserer teils eher schüch-
ternen, zurückhaltenden oder 
steif wirkenden Schüler/innen ge-
meinsam in dieser knappen Wo-
che auf die Beine gestellt hatten, 
aus wie vielen Perspektiven und 
mit wie unterschiedlichen Mitteln 
des Ausdrucks sie das Thema be-
leuchteten, mit wie viel Witz und 
Bewegungsdynamik das ernst-
hafte Problem von Unter- und 
Überernährung, Verschwendung 
und Knappheit vorgeführt wurde.
Es gab zu Recht begeisterten Ap-
plaus für zu Recht stolze junge 
Menschen und deren motivie-
rende Spielleiter.
Danach noch eine abschließende 
Runde, in der die Teilnehmer u.a. 
folgende Kommentare abgaben: 
„Ich habe entdeckt, dass ich ei-
ne Stimme habe. – Ich hätte nie 
gedacht, dass ich tanzen könnte. 
– Ich habe die anfängliche Scheu 
und Scham überwunden; es wur-
de von Tag zu Tag einfacher, sich 
vor den anderen zu präsentieren. 
- Ich habe ein Talent an mir ent-
deckt, und ich will es jetzt wei-
terentwickeln.“ Und vor allem, 
übereinstimmend: „Wir haben 
uns alle viel besser kennen und 
gegenseitig akzeptieren gelernt, 

„brot tEilEN“ 
aM kabawil

wir sind zusammengewachsen. – 
Es hat sehr viel Spaß gemacht.“ 
Einige wollen auch in den Som-
merferien mitmachen, wenn Ka-
bawil Teilnehmer aus den vier 
verschiedenen Schultypen zu-
sammenführen will, mit denen 
das Projekt im Laufe dieses Früh-
jahres durchgeführt wird.
Dank an Kabawil! Die engagier-
te Truppe hat zwanzig jungen 
Leuten geholfen, Hemmungen 
zu überwinden, neue Seiten und 
Stärken an sich und anderen zu 
entdecken, Selbstvertrauen zu 
gewinnen. Das kann sich auch 
auf den „akademischen“ Unter-
richt und das Klima an der Schule 
nur positiv auswirken.

SaBRina Wolke

PeTRa ReUffeR

In einem äußerst spannenden Le-
sewettstreit am 24. April 2012, 
veranstaltet von der Rheinischen 
Post im Rahmen des „Welttags des 
Buches“, gelang es unserer hoch 

GoEthE-GyMNaSiUM 
SChläGt fortUNa

lESEwEttStrEit

motivierten Lit-Klasse 6a, sich 
gegen fünf weitere Schulen und 
den Vorstandsvorsitzenden von 
Fortuna Düsseldorf, Peter Fry-
muth, durchzusetzen.
Dank der absolut überzeugenden 
Vorstellung unserer Buchpräsen-
tatorin Ceyda Göktan, der sehr 
gut vorbereiteten „rasenden Re-
porterin“ Valeryia Schulz, Maxi 
Dicksen als kompetenter Jury-
kandidatin und natürlich Anina 
Petz mit ihrer hervorragenden  
und mitreißenden Vorleseleistung 
konnten wir der sehr starken 
Konkurrenz trotzen und gewan-
nen ein von allen Fortuna-Spie-
lern unterschriebenes Trikot und 
Freikarten für ein Fortuna-Spiel 
der kommenden Saison für die 
ganze Klasse.
Unbedingt zu erwähnen ist auch 
die phänomenale Unterstüt-
zung aller Kinder der Klasse, die 
die Kandidatinnen des Goethe-
Gymnasiums anfeuerten, was das 
Zeug hielt, denn alle wussten: 
auch die Zuschauerleistung wird 
in die Bewertung miteinbezogen. 
Mit eigens kreierten Plakaten, 
selbst gebastelten Löwenmasken, 
lautstarkem Applaus und Chor-
gesängen ließ die Klasse 6a das 
Junge Schauspielhaus, wo der 
sehr gut organisierte Wettbewerb 
nach der Theatervorstellung „Der 
erhobene Zeigefinger“ stattfand, 
beben. Vielen Dank an die Ver-
anstalter für diesen wundervollen 
Tag! Fortuna - wir kommen!
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Can students at Goethe-Gym-
nasium prepare themselves for 
the Abitur and at the same ti-
me do vocational training to 
become a foreign language 
correspondence clerk?
Yes, they can. Last year the 
Language Academy Lippstadt 
and Goethe-Gymnasium of-
fered the first course to pre-
pare our students to take the 
IHK exam “Fremdsprachen-
korrespondent/in“. Seventeen 
Goethe students have passed 
the examination by now and 
are entitled to call themselves 
qualified foreign language 
correspondence clerks (IHK 
geprüfte/r Fremdsprachenkor-
respondent/in).
A new course started a few 
weeks ago. The students are 
taught by Frau Prussas (Lan-
guage Academy Lippstadt) 
and the weekly lesson is 90 
minutes long. The course fees 
are €79 per month. Students 

abitUr aNd ChaMbEr 
of iNdUStry aNd 
CoMMErCE diPloMa 

forEiGN laNGUaGE 
CorrESPoNdENCE 
ClErk vENlo ExChaNGE

Brussels-Venlo-Düsseldorf, this 
year's exchange covered three 
countries, three schools and 
about 120 children.
After a successful exchange the 
2011 group met again in Brus-
sels to visit the European Par-
liament and the Mini Europe 
and find out what has happe-
ned to their former exchange 
partners. 
Brussels was chosen as the 
place to meet in order to stress 
the European idea and get to 
the heart of what being Euro-
pean means nowadays.
Also, a new exchange took 
place with classes 7b and 7c. 
Again, the pupils started in two 
different groups. While the first 
group began their exchange in 
Düsseldorf and showed their 
guests the school, the Aquazoo 
and other sights in Düsseldorf 
the second group went to Venlo 
to meet their hosts. As the ex-
change lasts a week, Wednes-

The Big Challenge is an En-
glish language contest for stu-
dents between the ages of 11 
and 16. It is held every year in 
May in schools across France, 
Germany and Spain. In 2012, 
over 646,000 students with 
30,000 teachers from 6,000 
schools participated in The Big 
Challenge.
The exam is a multiple-choice 
test with 54 questions. There 
are four answers, but only one 
is correct. The questions cover 
vocabulary, grammar, pronun-
ciation and cultural aspects of 
the UK and the USA. For each 
year (5, 6, 7, 8 and 9) there are 
different questionnaires. The 
exam is only 45 minutes long, 
just like an ordinary “Klassen-
arbeit.” After a few weeks the 
students can see their results 
on the internet and they will 

caRSTen hüTTeR

thE biG 
ChallENGE

ENGliSh laNGUaGE 
CoNtESt 
for StUdENtS 

get prizes such as comics, text-
books and dictionaries. Each 
participant will also get a di-
ploma.
285 of our Goethe students 
took part in the 2012 competi-
tion. Last year a total of 11,000 
students of year 7 at Gymnasi-
um in NRW and 44,000 stu-
dents of year 7 at Gymnasium 
in Germany took the exam. 
Among these students Hannah 
Sievert, now form 8B, came 
in fifth in North Rhine-West-
phalia and eighth in Germany. 
Therefore she was awarded a 
First Class Honours Diploma, 
an Oxford Advanced Learner 
Dictionary, a Langenscheidt-
Collins Großes Studienwörter-
buch, a T-shirt “Winner 2012” 
and Big Challenge Super Cup. 
Congratulations!

caRSTen hüTTeR

learn to write business emails 
(orders, order confirmations, 
complaints, cancellations etc.) 
and to make business phone 
calls and presentations. It is 
important to state, though, 
that the students do not learn 
economics, but business-rela-
ted communication. When the 
students are ready, mostly after 
about one and half year, they 
go the IHK Dortmund to take 
their exams.
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maRlieS WüRSTl

maRlieS WüRSTl

day is the day when the groups 
swap their towns and those 
who were guests before get the 
chance to show their guests 
around their home-town. 
Apart from the architecturally 
different schools, different me-
ans of transport and strange 
food are the points that seem 
to leave a lasting impression. 
For our pupils this was a fan-
tastic chance to use their En-
glish in a foreign family and 
country. The next exchange 
will take place in spring 2013.

On 29th October the annu-
al Halloween Party for Year 5 
went off. About 50 monster, 
ghosts and zombies popula-

GhoStS aNd MoNStErS

hallowEEN

ted the school grounds and 
danced, played and listened 
to English witch stories. With 
the help of more than ten ol-
der pupils from EF, Q1 and 
Q2 all of the pupils had the 
chance to speak English and 
learn words connected to 
Halloween. 
But although the party takes 
place in English, fun and 
games are always central for 
this event and the odd Ger-
man word was always wel-
come.
Again, the Gothe English  
Network, a group of pa-
rents with English as 
their first language, has 
done the main part of the  
organisation and has helped 
to make this event as au-
thentic and fun as it was.

college den hulster, Venlo

Am 28. August fand bei herr-
lichem Wetter anlässlich des 
263. Geburtstages des Na-
mensgebers das Sommerfest des 
Goethe-Museums im wunder-

GoEthE-
SChülEriNNEN 
rEzitiErtEN 
GEdiChtE iM 
GoEthE-MUSEUM

schönen Garten des Schlosses Jä-
gerhof statt. Ein Programmpunkt 
war die Rezitation bekannter 
Goethe-Gedichte durch Mitglie-
der unserer Theatergruppe.
Irina Schmitz und Milena Boden-
stein eröffneten auf der Bühne 
mit „Willkommen und Abschied“. 
Louise Idler, Ani Withöft, Judith 
Martin und Yester Yelegen gin-
gen anschließend von Tisch zu 
Tisch und „schenkten“ den Gä-
sten ihre Gedichte. Dieser enge 
Kontakt fand großen Zuspruch. 
Die vielen älteren Damen und 
Herren lauschten aufmerksam 
und freuten sich sehr über diese 
„Geschenke“.
Vorgetragen wurden: „Ritter Kur-
ts Brautfahrt“, „Das Göttliche“, 
„Prometheus“, „Erlkönig“, „Auf 
dem See“, „Neue Liebe Neues 
Leben“, „Wanderers Nachtlied/
Ein Gleiches“ und „Lied des Tür-
mers“ aus Faust II.

frEMdSPraChEN-
aSSiStENtiN 
für fraNzöSiSCh
Die Fachschaft Französisch 
freut sich übe den Einsatz einer 
Fremdsprachenassistentin. Seit 
dem 22. Oktober 2012 bis En-
de Mai 2013 ist Celine Pelletier, 
eine in Düsseldorf verheiratete 
und lebende junge Französin, 
am Goethe-Gymnasium tätig  
und belebt den Französisch-
Unterricht. Sie hospitiert im 
Fachunterricht, lernt die Schü-
lerinnen und Schüler kennen, 
wird durch eigene Sprachan-
gebote Akzente setzen und hel-
fen, unsere Französisch-Schüle-
rinnen und -Schüler mehr und 
intensiver für die französische 
Sprache zu begeistern.

PeTRa ReUffeR

jUdiTh maRTin (Jgst. Q2)
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klEiSt odEr  
diE kUNSt dES 
StolPErNS
Von julia Schnatz 

KORBACH — Gefühlsterrorist, 
Träumer und Phantast - Heinrich 
von Kleist zählt zu den bedeu-
tendsten Dichtern der deutschen 
Sprache und zu den undurch-
schaubaren Figuren seiner Zeit. 
Sein rastloses Dasein, seine innere 
Zerrissenheit und seinen frühen 
Tod brachte die Theatergruppe 
des Düsseldorfer Goethe Gym-
nasiums in einer überwältigenden 
Inszenierung ihres Stückes „Kleist 
oder die Kunst des Stolpems” 
während der Theaterwoche auf 
die Bühne.
Kleist hat das Stolpern zur Kunst-
form erhoben, seine wuchernde, 
haspelnde Sprache in all seinen 
Werken verschlägt einem buch-
stäblich den Atem. Atemlos schie-
nen auch die Zuschauer in der 
Stadthalle. Mit körperbetontem 
Spiel, atmosphärisch abwechs-
lungsreichen Szenen und ein-
dringlichen Musikstücken näherte 
sich die Düsseldorfer Laienspiel-
gruppe dem Dichterfürsten und 
bot eine wahrhaft atemberau-
bende Komposition, über die 
Kleist gestaunt hätte.

hessische/niedersächsische  
allgemeine (19. Mai 2012)

Gleichsam stolpernd und hastend 
bewegen sich die Schauspieler auf 
der Bühne, nach Atem ringend 
sprechen sie ihre Texte.

ENSEMblE dES 
düSSEldorfEr  

GoEthE-GyMNaSiUMS 
zEiGtE aktUalität  

voN klEiStS wErkEN

MEhr börSE, 
bEbEN, bio

„Vor allem gratuliere ich dem großartigen Team der Kleist- 

Produktion zu diesem wirklich eindrucksvollen,  

einfallsreichen und konzentrierten Theaterbend, der mich  

berührt hat und der dem Phänomen Kleist auf so ansprechend- 

anspruchsvolle Weise begegnete. Großartig. Ich danke  

allen Beteiligten sehr herzlich für dieses Theatererlebnis.“

OlivER KEyMis

Vizepräsident des Landtags Nordrhein-Westfalen

thEatErGrUPPE  
aM GoEthE

Die Kostüme sind schlicht gehal-
ten, die Requisiten auf der Bühne 
an einer Hand ab¬zählbar. Das 
Ensemble setzt auf grelle Far-

ben und Videos, die das Gespie-
lte atmosphärisch untermalen. In 
jedem einzelnen Bild, in jedem 
einzelnen Wort machen die Düs-

seldorfer Schüler kraftvoll deut-
lich: Kleist war einer, dem auf Er-
den nicht zu helfen war.
Die Produktion ist das Ergeb-
nis einer intensiven Recherche 
und einem Gespür für die pas-
sende Darstellung: Punktuell 
und fragmentarisch griffen die 
Schüler einzelne Szenen seiner 
bedeutendsten Werke auf und 
veranschaulichten so den zer-
brechlichen Charakter Kleists. 
Seine Texte bilden dabei die 
Plattform für die Auseinanderset-
zung mit der Welt. „Die Welt gerät 
aus den Fugen”, heißt es in Kleists 
Penthesilea.
Kleist hat Werke geschaffen, die 

heute aktuell wie kaum zu vor 
sind. „Mehr Börse, mehr Beben, 
mehr Bio”, ruft eine Schauspie-
lerin. „Man muss im Leben im-
mer einen Fuß vor den anderen 
setzen, schön geradeaus gehen. 
Wenn Steine auf dem Weg liegen   
einfach einen großen Schritt ma-
chen. Solange man dabei nicht 
zu viel nachdenkt, klappt das 
schon. Denkt man doch, so stol-
pert man.”
Kleist erschießt sich am 21. No-
vember 1811 im Alter von nur 
34 Jahren. Seine von Gewalt ge-
prägte Welt war aus den Fugen, 
die alte Ordnung war zunich-
te, für ihn gab es keinen Ausweg 
mehr. Das Vertrauen vieler in die 
Welt war verloren. Wie heute. 
Mehr Börse, mehr Beben, mehr 
Bio.
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Obwohl die Geschichte der dies-
jährigen Inszenierung „Nur ein 
Wort – Eine Stadt ist sprachlos“ 
der Theatergruppe 7 diese Ver-
mutung im Vorfeld durchaus zu-
ließ, wurden die Zuschauer bei 
der Erstaufführung am 19. Ju-
ni 2012 eines Besseren belehrt. 
Tatsächlich beginnt der selbstge-
schriebene Krimi damit, dass ir-
gendwo – weit weg von Düssel-
dorf – in einer Stadt, in der es 
nur so von zwielichtigen Gestal-
ten wimmelt, über Nacht ein un-
fassbares Verbrechen geschieht, 
das die berühmte Sängerin Ma-
rilyn Morgenroth, die vor einem 
ihrer wichtigsten Auftritte steht, 
besonders hart trifft. Die Bür-
ger von Whitechaple wurden im 
Schlaf ihres wertvollsten Besitzes 
beraubt: Ihrer Sprache.
Und so verliert in der Tat keiner 
der drei Protagonisten zu Beginn 
auch nur ein Wort auf der Büh-
ne. Lediglich aus dem Off erklingt 
die Gedankenstimme des eifrigen 
Detektivs Sehrlocker Holmes, der 
mit Hilfe seines getreuen Dr. Was-
denn den Fall so schnell wie mög-
lich lösen will.
Die Suche nach den geraubten 
Worten beginnt.
Auch die 32 Schülerinnen und 
Schüler der Theatergruppe 7 ha-
ben sich bereits im Vorfeld auf ei-
ne ähnliche Suche begeben müs-
sen. Unter der Fragestellung, 
was sie machen würden, wenn 
sie plötzlich nicht mehr spre-
chen könnten, reflektierten sie 
die Bedeutung der Sprache für 
ihr alltägliches Leben und kamen 
schnell zu der Erkenntnis, dass 
Sprechenkönnen ein ganz beson-
derer Luxus ist, ja geradezu ein 
Schatz, den man möglichst gut 
schützen und nur sehr bedacht 

und sparsam gebrauchen sollte.
Kein Wunder also, dass sie sich 
dafür entschieden, ihrem Stück 
ein Happy End zu geben.
Sehrlocker Holmes und Dr. Was-
denn können mit Hilfe der orts-
ansässigen Polizei letztendlich 
Marilyns Assistentin Lisa Listig 
als Täterin überführen, die auf 
die Frage, ob sie noch etwas zu 
sagen habe, schlicht mit den Wor-
ten „Manchmal kann man nichts 
sagen, manchmal ist man eben 
sprachlos!“ die Bühne verlässt. 
Eine Erkenntnis, die tatsächlich 
Gold wert sein kann.

EiN thEatErStüCk  
ohNE wortE?

rEdEN iSt SilbEr, 
SChwEiGEN iSt...

michael STieleke

Sinje SYBeRT

thEatErGrUPPE 
aM GoEthE

rüCkbliCk  
2011/12

Kleist oder  
die Kunst des Stolperns
Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen EF - 13

Achim Raven, Petra Reuffer,  
Michael Stieleke

Nur ein Wort -  
Eine Stadt ist sprachlos
Schülerinnen und Schüler der  
Jahrgangsstufe 7

Sinje Sybert

Phantasie - gesucht? 
gefunden!
Schülerinnen und Schüler der  
Jahrgangsstufe 6

Nele Seißer, Stephanie Walter

aUSbliCk: NEUE 
ProdUktioNEN  
2012/13

Ingrimm
Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen EF - Q2
Achim Raven, Petra Reuffer,  
Michael Stieleke

Leichen im Keller
Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 6
Nele Seißer, Sinje Sybert

13. Düsseldorfer Schülertheater-
Festival im Goethe-Gymnasium  
13. - 20. März 2013

Lesen? Das ist doch langweilig, 
zumindest finden das die Kinder 
zu Beginn des Theaterstücks. Viel 
lieber spielen sie Videospiele und 
schauen sich Filme an. Nur der 
stille Sascha kann beim Lesen in 
seine Bücher versinken. Gemein-
sam mit seinen Freunden begibt 
er sich in eine Welt jenseits der 
Realität. Dort treffen sie die son-
derbare Louise und mit Hilfe ih-
rer Ballons erleben sie spannende 
Krimis, überstehen die Gefahren 
der Unterwelt, reisten durch At-
lantis und lernen echte Hexenbe-
sen und Märchenfiguren kennen.
Dass Phantasie in ihrem Leben 
eine wichtige Rolle spielt, darü-
ber waren sich die 32 Mitglieder 
der Theatergruppe 6 von Beginn 
einig, aber leider „hilft mir mei-
ne große Phantasie bei einer Klas-
senarbeit auch nicht weiter“, so 
eine Schülerin bei einem ersten 
Schreibgespräch. Darauf ein an-
derer Schüler: „Ein Gedanke, 
eine Idee… dafür braucht man 
Phantasie – sie ist der Anfang.“
Nach verschiedenen Improvisati-
onen rund um ihre eigene Phan-
tasie und Kinder- und Jugend-

literatur, schrieben die Akteure 
eigene kleine Szenen, in denen sie 
ihre liebsten Figuren aus Büchern 
treffen durften oder sogar eigene 
Welten erfinden konnten. So wur-
den aus anfänglichen Spielereien, 
die manchmal (gewünscht) cha-
otisch endeten, durch Ausprobie-
ren wiederholbare Szenen bis hin 
zu festen Dialogen. Bald stand 
fest: „Phantasie. Gesucht? Ge-
funden!“ Klar, Phantasie rockt!
Am Kennenlerntag für die neuen 
5. Klassen war Premiere! An die-
sem Tag meisterten Frau Lang 
(mit gewohnt guter Laune) und 
ihre Helferinnen die Aufgabe, 34 
Kinder in der Maske im Zaum zu 
halten, bevor Joscha Schröder die 
jungen Schauspielerinnen und 
Schauspieler gekonnt ins rechte 
Licht setzte. Es folgten zwei wei-
tere Aufführungen der Eigenpro-
duktion.

PhaNtaSiE…

GESUCht ? 
GEfUNdEN !

nele SeiSSeR

Mit dem Schuljahr 2011/12 wur-
de am Goethe-Gymnasium das 
neue Fach Deutsch/Theater im 
Differenzierungsbereich der Sek 
I. eingeführt. Es ist auf zwei Jah-
re angelegt und in ihm werden 
durch die Begegnung mit dem 
Theater in Rezeption und Parti-
zipation Kernkompetenzen kul-
tureller Bildung gefördert und 
vertieft. Das Fach will in der Pra-
xis Theater spielerisch zugäng-
lich machen wie Spontanität und 
Kreativität fördern, in der Theorie 
Grundkenntnisse über Mittel und 
Techniken des szenischen Spiel 
weitergeben und erproben und 
Dramentheorien und Regiekon-
zepte verständlich machen. Die 
das Fach unterrichtenden Lehrer 
sind Nele Seißer, Michael Stieleke 
und Synje Sybert.

NEUES faCh iM 
wahlPfliChtbErEiCh

dEUtSCh/thEatEr
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daS GoEthE iSt 
GaStGEbEr

jUGENd dEbattiErt

Was bekommt man, wenn man 
bei Jugend debattiert gewinnt? 
Das werde ich immer wieder ge-
fragt. Natürlich gibt es kleine 
Sachpreise. Aber der lohnendste 
Preis winkt denen, die beim Regi-

Die Unterzeichnung des um 
wichtige Punkte erweiterten Ver-
trages findet am 4. Dezember um 
10 Uhr auf der großen Probe-
bühne des Schauspielhauses am 
Gustav-Gründgens-Platz statt. 
Die neue Leitung des Schauspiel-
hauses unter Staffan Holm will 
die erfolgreiche Kooperation mit 
dem Goethe-Gymnasium weiter-
führen. Das ist das Ergebnis in-
tensiver Gespräche.
Der seit 2006 bestehende Vertrag 
setzt neue Akzente, mit denen 
beide Vertragspartner auf die sich 
verändernden Bedürfnisse und 
Herausforderungen an Schule 
und Kulturinstitut reagieren. Ein 
Schwerpunkt wird die gemein-
same Entwicklung eines Curricu-
lums für das neue Fach Deutsch/
Theater im Wahlpflichtbereich 
der Klassen 8 und 9 sein. Neu ist 
auch die Zusammenarbeit des 
Jungen Schauspielhauses und des 
Theater-Kurses in der 8 im Hin-
blick auf eine Bewerbung für den 

hUGo-hENkEl-PrEiS

Platz viEr für
daS GoEthE- 
GyMNaSiUM
Im November des letzten Jahres 
war eine Abordnung des Goe-
the-Gymnasiums, bestehend aus 
Frau Glenz, Frau Veselka und 
Herrn Hollkott, auf das Henkel-
Werksgelände eingeladen. Dort 
wurde dem Goethe-Gymnasium 
im Rahmen einer Feierstunde ein 
Preisgeld von 1000 EUR und eine 
Urkunde für das Erreichen des 4. 
Platzes beim Hugo-Henkel-Preis 
verliehen. Mit diesem Preis wer-

den seit 2005 Projekte an Schu-
len ausgezeichnet, die die natur-
wissenschaftliche und technische 
Bildung in besonderer Weise för-
dern. Das Goethe-Gymnasium 
hatte sich mit dem MEX-Konzept 
beworben, bei dem durch ein 
spezielles Curriculum und durch 
zusätzliche Unterrichtsstunden in 
den Fächern Mathematik, Biolo-
gie und Physik in den Jahrgangs-
stufen 5-7 jeweils eine Profilklasse 
auf mathematisch-experimentel-
lem Gebiet gefördert wird.
Von den Mex-Klassen gibt es pro 
Jahrgang der 5. bis 7. Jahrgangs-
stufe eine, neben den beiden bi-
lingualen Klassen und der Lit- 
(Literatur-) Profilklasse. In jeder 
der drei Stufen gibt es für diese 
Klassen eine Stunde Unterricht 
zusätzlich, in der 5. ist das eine 
Mathematikstunde, in der 6. eine 
Biologiestunde und in der 7. Klas-
se eine Physikstunde. Diese Stun-
den werden genutzt, um Inhalte 
zu behandeln, die im normalen 
Curriculum keinen oder nur ei-
nen geringen Platz einnehmen 
können. So kann projektorientiert 
gearbeitet werden, um die Selbst-
ständigkeit der Schülerinnen und 
Schüler zu stärken. Ein Mondta-
gebuch oder die Aufgabe, etwas 

ThomaS hollkoTT

die Goethe-Vertreter unter den Gewinnern und Platzierten des hugo-henkel-Preises 2011

zu bauen sind Beispiele für sol-
che Projekte. Hier wurden schon 
funktionsfähige Vulkane oder ein 
beleuchtetes Modell des Goethe-
Gymnasiums erstellt.
Das Preisgeld wurde verwen-
det, um einen Klimakoffer anzu-
schaffen, der zahlreiche Untersu-
chungen im Bereich Klima und 
Umwelt ermöglicht. Sie ist eine 
willkommene Ergänzung, die den 
Unterricht in den MEX-Klassen 
um weitere Praxiselemente er-
weitern wird.
Wir freuen uns sehr über diese 
Anerkennung unserer Arbeit, die 
zeigt, dass das Goethe-Gymnasi-
um auch dem naturwissenschaft-
lichen Gebiet eine ausgezeichnete 
Arbeit leistet. 

von Kulturstiftung der Länder 
ausgeschriebenen Wettbewerbs 
„Kinder zum Olymp“. Alle bisher 
durchgeführten Projekte werden 
natürlich fortgesetzt.

michael STieleke

kooPEratioN: fortSEtzUNG folGt!
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onalwettbewerb einen der beiden 
ersten Plätze ihrer Altersstufe er-
reichen.

Sie bekommen eine dreitägige, 
von Profitrainern durchgeführte 
Rhetorik-Schulung inklusive 
Fahrtkosten und Hotelunterbrin-
gung; von der Hertie Stiftung 
spendiert. Sie dient als Vorberei-
tung auf den Landeswettbewerb, 
man lernt aber auch vieles, was 
für die weitere Karriere von Be-
deutung sein kann. In den Genuss 
kamen diesmal Tamara Warzecha 
(damals 9b) für die Sekundarstu-
fe I und Nikos Yiannopoulos (da-
mals EF) für die Sekundarstufe 
II.
Gastgebende Schule des diesjäh-
rigen Regionalwettbewerbs war 
das Goethe-Gymnasium. Und 
da die Aula besetzt war, fand der 
Wettbewerb erstmals im großen 
Saal des Pestalozzihauses statt. 
Dank der Unterstützung des 
Hausmeisters, Herrn Ehrmann, 
und einiger Damen der Übermit-
tagsbetreuung lief die Organisati-
on reibungslos. Diesmal nahmen 
am Regionalwettbewerb fünf 
Düsseldorfer Schulen teil, da-
runter drei Gymnasien und zwei 
Gesamtschulen, außerdem eine 
Realschule aus Ratingen und ein 
Gymnasium aus Dormagen. Zu-
nächst debattierten pro Altersstu-
fe 32 Schüler und Schülerinnen 
zu jeweils zu viert miteinander. 
Nach zwei Qualifikationsrunden 
waren wir sehr froh, dass jeweils 
ein Schüler bzw. eine Schülerin 
unserer Schule das Finale der vier 
besten ihrer Altersstufe erreicht 
hatte.

In der Sekundarstufe I ging es 
im Finale um die schwierige Fra-
ge, ob jungen Straftätern für ei-
ne Zeit die Fahrerlaubnis entzo-
gen werden solle. Tamara bewies, 
dass sie sich gut vorbereitet hatte 
und errang am Ende den zweiten 
Platz. Im Finale der Sekundar-
stufe II war die Frage zu klären, 
ob Düsseldorf ein Bürgerforum 

iM GESPräCh 
Mit dEr 
CoMMErzbaNk
„Wie schätzen Sie die momentane 
wirtschaftliche Lage ein?“ und 
„Haben Sie Angst vor Inflation?“ 
Mit solchen Fragen wollte Ro-
land Haffner, Leiter des Wertpa-
piergeschäftes der Commerzbank 
Düsseldorf die Schülerinnen und 

claUdia ZemTeR

bräuchte. Nikos, der die Kon-
traposition vertrat, zeigte seinen 
Gegnern engagiert, zum Teil auch 
leicht ironisch auf, dass es genü-
gend andere Möglichkeiten der 
politischen Beteiligung gäbe. Er 
hielt ihnen auch vor, nicht wirk-
lich klargemacht zu haben, was 
so ein Bürgerforum überhaupt 
sein solle. Für seine glänzende 
Übernahme der Kontraposition 
bekam er von der Jury beschei-
nigt, das Finale gewonnen zu ha-
ben.
Nach dreitägiger Rhetorik-Schu-
lung ging es dann für Tamara und 
Nikos nach Oberhausen zur Lan-
desqualifikation. In den beiden 
Qualifikationsrunden landeten 
beide im Mittelfeld. 

Schüler aus der Reserve locken. 
Zusammen mit seiner jungen 
Kollegin Janine Rosenthal hatte 
er den Sozialwissenschafts-Lei-
stungskurs Q1/12 und den Sozi-
alwissenschafts-Grundkurs 13 in 
die Commerzbank auf der Kö ein-
geladen.
Zunächst staunten wir alle über 
die prunkvolle Einrichtung der 
Hauptgeschäftsstelle. Dann be-
gann das Gespräch. Zuerst 
trauten sich nur wenige Schüler, 
sich zu Wort zu melden. Im wei-
teren Verlauf brachten dann doch 
einige Schüler ihr Wissen ein.
Im Vortrag ging es dann um die 
Sicherung des Geldwertes, um 
restriktive und expansive Geld-
politik, um Leitzinsen und um 
die Förderung des Wirtschafts-
wachstums. Das alles wurde den 
Schülern im mündlichen Vor-
trag, unterstützt durch Zeich-
nungen auf dem Flipchart, na-
hegebracht. Zu den 
verheerenden Fol-
gen einer galoppie-
renden Inflation be-
kamen wir einen eindrucksvollen 
und zugleich unterhaltsamen 
Film gezeigt. Schließlich plau-
derte Roland Haffner noch ein 
bisschen aus dem Nähkästchen: 
Nachher müsse er einen Kunden 
beraten, der 100.000 Euro anle-
gen wolle. Als Alternative werde er 
ihm ein relativ sicheres deutsches 

claUdia ZemTeR

der Sozialwissenschafts lk Q1/12 und der Sozialwissenschafts-Grundkurs 13: Prunkvoll auf der lk Q1/12 und der Sozialwissenschafts-Grundkurs 13: Prunkvoll auf der lk kö

Wertpapier mit ziemlich nied-
rigen Zinsen anbieten, ein wegen 
der US-Wirtschaftskrise sehr gün-
stiges US-Wertpapier und eine 
chinesische Staatsanleihe, die mit 
sehr hohen Zinsen locke. Die Mei-
nungen der Schüler, welche Anla-
ge der Kunde bevorzugen werde, 
gingen weit auseinander. Und 
Herr Haffner verriet, dass auch er 
nicht wisse, wie sein Kunde sich 
entscheiden werde.

Die Abiturienten Philipp Riedel 
und Tim Vogel gewannen beim 
Regionalentscheid des Wettbe-
werbs „Jugend forscht“ mit ih-
rer „Müllsortiermaschine“ den 
Umweltsonderpreis. Die Erfin-
dung trennt den Hausmüll ganz 

michael STieleke

von alleine. Ein Scanner erkennt 
den Gegenstand und sortiert ihn 
in den richtigen Abfallbehälter. 
Zwei Jahre Arbeit stecken in der 
Maschine.
Heute studiert Philipp Maschi-
nenbau, Tim Informatik.

UMwEltPrEiS für 
GoEthE-abitUriENtEN

„habEN SiE aNGSt  
vor iNflatioN?”
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Besuch unserer 
Partrnerschule 
in  north olmstedt

Unter dem Motto „Schlagt die 
Pauker“ ging die Schulstaffel des  
Goethe-Gymnasium beim dies-
jährigen Sparda-Bank-Brücken-
lauf in Düsseldorf an den Start. 
Die Herausforderer Leon Pietsch-
mann (Q1) und Tim Mackel (EF) 
mussten sich gegen die alten Ha-
sen Herrn Wietschorke und Herrn 
Schrauber beweisen. Bei guten 
Laufbedingungen und einem 
Starterfeld von 479 Läufern wur-
den sehr schnelle 5 km absolviert. 
Leo Pietschmann (23:10 = Platz 
130) und Tim Mackel (23:58 = 

Platz 160) konnten hierbei be-
achtliche Laufergebnisse erzie-
len. Leider war gegen die Er-
fahrung von Herrn Wietschorke 
(24:59 =Platz 216) und Herrn 
Schrauber (20:47 = Platz 45) 
kein Kraut gewachsen, so dass die 
„Pauker“ nach der Addition der 
Laufzeiten (45:46 zu 47:08) un-
geschlagen bleiben.
Einen großen Dank für die Teil-
nahme an die beiden Jungen und 
besonders an Herrn Wietschorke, 
der sich spontan bereit erklärt 
hatte, am Lauf  teilzunehmen.
Vielleicht gelingt es in Zukunft, 
noch mehr Schüler vom Goethe-
Gymnasium zum Laufen zu be-
wegen, und den Sparda-Bank 
Brückenlauf als einen festen 

STePhan SchRaUBeR

käNGUrUS ohNE 
GrENzEN!
Was wie eine Hilfsorganisation 
klingt, ist die internationale Asso-
ziation „Kangorou sans frontières“ 
mit rund 50 Teilnehmerländern, 
die den Mathematik-Wettbewerb 
‚Känguru’ weltweit vorbereitet. 
2011 gab es mehr als sechs Milli-
onen teilnehmende Schülerinnen 
und Schüler, davon 870 000 al-
lein in Deutschland.
Am 15 März 2012 war es wie-
der soweit und 207 Goethe-Kän-
gurus waren mit dabei. Alle 207 
erhielten dann schon wenige Wo-
chen später das schlangenartige 
Kubra-Spiel, das sich sehr großer 
Beliebtheit erfreut, was viele Kol-
legen bestätigen können
Die erfolgreichsten Schülerinnen 
und Schüler, die einen Extrapreis 
erhalten haben, sollen nochmals 
beglückwünscht werden:

UWe SeVeRin

Kai-Lukas Plaßmann, 5c, Lukas 
Wolf, 6d, Jonas Adam, 6b, Doro-
thee Lapp, 7b, Lasse Vogel, 8c, 
Nikolai Tcherepnine, 8c, Elias 
Hartig, 8d, Michelle Guitelman, 
8b, Alexander Rosenstock, M-
LK13
Und der nächste Känguru-Tag 
kommt bestimmt: Den 10. April 
2013 vormerken!

„nach dem lauf ist vor dem lauf“ (klaus Wietschorke, leon 
Pietschmann, Tim mackel und Stephan Schrauber)

sportlichen Termin im Schulka-
lender zu verankern und somit 
das Goethe- Gymnasium als eine 
sportbegeisterte Schule zu prä-
sentieren.

GoEthE-dUEll

20. SParda-baNk 
brüCkENlaUf

(kju) Der Schlüsselbund verrät 
die Neulinge unter den Lehrern. 
Wer hektisch an jedem Schloss 
herumprobieren muss, ist ent-
weder noch nicht lange dabei 
oder ein Referendar. „Mittlerwei-
le weiß ich aber genau, wo wel-
cher passt”, sagt Sara Bultmann. 
Im Goethe-Gymnasium ist die 
25-Jährige schon seit Mai, um 
sich auf ihr Referendariat vorzu-
bereiten. Der Start ins Lehrerle-
ben aber begann für sie erst ge-

wENN lEhrEr 
wiEdEr 
SChUlaNfäNGEr 
SiNd
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In diesem Jahr wurden 91 Schü-
lerinnen und Schüler zur Abi-
turprüfung zugelassen, 90 be-
standen die Abiturprüfung. Ein 
Schüler wird im nächsten Jahr 
an einer anderen Schule noch 
einmal zur Prüfung antreten. 
Die Noten von 18 Schülerinnen 
und Schülern lagen zwischen 
1,0 und 1,9, 47 erreichten ei-
nen Durchschnitt von 2,0 bis 
2,9 und 25 lagen mit den Er-
gebnissen zwischen 3,0 und 3,7. 
Die besten Durchschnittsnoten 
erreichten Larissa Peireira Fer-
reira (1,0), gefolgt von Alexand-
er Rosenstock und Ricco Dziech 
(je 1,1). 23 Schülerinnen und 
Schüler erhielten einen bilingu-
alen Abschluss. 15 Schülerinnen 
und Schüler lernten in ihrer 
Schulzeit vier Fremdsprachen. 
Wir hoffen, dass die Ausbildung 
an unserem Gymnasium eine 
gute Grundlage für die weiteren 
Studien- und Ausbildungsgänge 
darstellt, und wünschen unseren 
Abiturientinnen und Abituri-
enten für die Zukunft alles Gute.

zENtralabitUr 2012

aBiturJahrgangS-Foto 2012 

ZUR ERINNERUNG AN DIE 

GEMEINSAME SCHULZEIT MIT DEN 

BESTEN WÜNSCHEN FÜR 

EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT. 

Vereinigung ehemaliger 

Rethel- und Goetheschüler e.V.

monika eiTneR

nicht. Sara Bultmann wollte nach 
Düsseldorf   und kam nach Düs-
seldorf. Zur Schule fährt sie nur 
ein paar Minuten mit dem Fahr-
rad. Lehrerin ist ihr Traumberuf, 
und nach dem Studium in Bo-
chum ist sie froh, endlich loslegen 
zu können. Keine Zweifel?
„Ich überlege mir schon, wie ich 
als Lehrer eigentlich sein möchte, 
wie ich in bestimmten Situationen 
reagieren werde.” Viele der Ober-
stufen-Schüler sind nur ein paar 
Jahre jünger als sie. Wie viel soll 
sie von sich preisgeben? Wo ist die 
Grenze zwischen Freundlichkeit 
und Freundschaft? In Zeiten, in 
denen Lehrer mit ihren Schülern 
bei Facebook befreundet sind, 
kein leichtes Unterfangen. Unter-
richtet hat sie in den vergangenen 
Monaten schon, „da hab ich mich 
immer ganz wohl gefühlt.” Im-
mer saß aber ein erfahrener Kol-
lege dabei, gab Tipps.
Was hat sich verändert, seit sie 
unterrichtet? „Ich sehe meine 
früheren Lehrer jetzt doch aus ei-
ner anderen Perspektive”, sagt sie 
und lacht.

stern. Es war ihr zweiter „erster 
Schultag”.
In den kommenden 18 Mona-
ten unterrichtet sie Mathema-
tik und Spanisch in einer fünften 
und einer zehnten Klasse. „Am 
Anfang hat man in seinem Kopf 
nur Durcheinander”, sagt sie und 
meint damit die Wochen vor dem 
Schulbeginn. Noch in den Ferien 
schaute sie Lehrpläne durch, be-
sorgte sich Bücher, strukturierte 
den Stoff. „Denn, wenn man ins 
Blaue unterrichtet, fällt man nach 
den ersten Stunden in ein Loch.”

Acht bis neun Stunden pro Woche 
hält ein Referendar selbst, dazu 
kommen Hospitanzen bei Fach-
kollegen und Ausbildungsstun-
den. So viel Zeit, ihren Unterricht 
vorzubereiten, wird sie nie wieder 
haben. Als fertige Lehrerin muss 
Sara Bultmann 25 bis 26 Stun-
den pro Woche geben. „lch ha-
be schon gehört, dass wir kaum 
Freizeit haben werden - aber 
ich glaube, so schlimm wird es 
nicht.” Die 25-Jährige wirkt lo-
cker, weil sie zufrieden ist   und 
Glück hatte. Jeder Referendar 
gibt für die Bewerbung vier Städ-
te an. Ob er dort landet, weiß er 

RheiniSche PoST
(23. August 2012)
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Zum Schuljahresende haben uns 
unsere langjährigen Lehrkräfte 
Herr Nacken, Herr Göricke 
und Frau Reiners verlassen.

Als feste Lehrkräfte sind in diesem 
Schuljahr bei uns eingestellt wor-
den: Frau Blankenagel, die die 
Fächer Spanisch und Erdkunde 
vertritt und Herr Schrauber 
mit den Fächern Sport und Ge-
schichte.

Unsere diesjährige Fremdspra-
chenassistentin Frau Pelletier 
unterstützt uns als französisch-
sprachige Muttersprachlerin im 
französischen Fachunterricht.

Aufgrund der notwendigen El-
ternzeitvertretungen wird das 
Kollegium zusätzlich ergänzt 
durch Herrn Dr. Bergmann 
(Biologie), Herrn Dr. Büst (Bi-
ologie), Frau Schüller (Religi-
on), Frau Ovali (Englisch) und 
Herrn Niclot (Englisch/Franzö-
sisch).

Mit diesen Lehrkräften haben 
wir im laufenden Schuljahr wei-
tere Verstärkung bekommen. Wir 
wünschen allen „Neuen“ viel 
Freude bei der Arbeit an unserem 
Gymnasium!

Der neue Jahrgang unserer fünf-
ten Klassen umfasst insgesamt 
125 Kinder. 65 von ihnen haben 
den bilingualen Zweig gewählt, 
29 die Literaturklasse mit dem 
Schwerpunkt Leseförderung und 
31 die MEX-Klasse, die erwei-
terten Experiment orientierten 
Unterricht in Mathematik und 
Naturwissenschaften hat.
Die aufgeregten „Fünfer“ und 
ihre Eltern wurden von Frau 
Glenz am 23. August 2012 um 
10.00 Uhr in der Aula zur Ein-
schulungsfeier begrüßt. Unter der 
Leitung von Herrn von Gehren 
sangen die Jungen und Mädchen 
der 6b Lieder, die unsere jüngs-
ten Schülerinnen und Schüler 
fröhlich stimmten und das mul-
mige Gefühl, das sie beim Betre-
ten ihrer neuen Schule womöglich 
noch gehabt hatten, schnell ver-
gessen ließen. Die Klasse 6a un-
ter der Leitung von Frau Seißer 
hatte vor den Ferien ein Theater-
stück umgeschrieben, in dem die 
Kinder ihre eigenen Gefühle bei 
der Einschulung vor einem Jahr 
zum Ausdruck brachten. Mit der 
Aufführung des Stückes „Gespen-
ster“ gelang es ihnen, allen Mut 
zu machen und so wurden sie mit 
begeistertem Applaus belohnt.
Nach der Vorstellung der neu-
en Klassenlehrer (5a: Frau Rehn, 
5b: Frau Görmann, 5c: Frau 
Wolf-Höfkes und 5d: Herr Stiele-
ke) ging es dann zur ersten Un-
terrichtstunde in die neuen Klas-
senräume. Bei der von den Paten 
aus der Oberstufe vorbereiteten 
Goethe-Rallye haben die Kinder 
inzwischen unter Beweis gestellt, 
dass sie sich schon nach kurzer 
Zeit hervorragend in unserem 
Schulgebäude auskannten und in 
der Schulgemeinde angekommen 
sind.
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In der Stadt gibt es derzeit viele 
große Baustellen: Unter anderem 
das Neubaugebiet Schwanenhöfe 
in Flingern, der Bau der Wehr-
hahn-Linie sowie der Abriss des 
Tausendfüßlers, der für heftige 
Diskussionen sorgt. Doch wie se-
hen Schüler diese städtebaulichen 
Projekte? Sieben 17- und 18- 
Jährige des Leistungskurses Erd-
kunde am Goethe-Gymnasium, 
Lindemannstraße 57, hatten da 
ganz eigene Vorstellungen.
„Der Abriss des Tausendfüßlers 
und die damit verbundene Um-
strukturierung ist eine Aufwer-
tung und daher positiv zu bewer-
ten”, sagt Konstantin Werder (18) 
über seine Facharbeit. Er hat sich 
mit dem Abriss der alten Hoch-
straße und dem Tunnelneubau 
beschäftigt. Der Kö-Bogen gefällt 
ihm, das wird eine attraktive Ge-
staltung rund um den Schadow-
platz, findet er.
Dorothea Schuster fertigte ihre 
Arbeit zum Thema „Gentrifizie-
rung in Flingern - Fluch oder Se-
gen” an. Wie die 17-jährige Schü-
lerin bereits im Titel andeutet, hat 
die Aufwertung des Viertels an der 
Ackerstraße sowohl positive als 
auch negative Folgen. Eine Um-
frage der Schülerin ergab, dass 
die Hälfte der Befragten befürch-
tet, dass Flingern ein Luxusvier-
tel wird. Durch steigende Mieten 
können sich dann viele Familien 
ihre Wohnung dort nicht mehr 
leisten. Obwohl der Stadtteil sau-
berer und sicherer geworden sei, 
könnte die Aufwertung sich auch 
negativ für die dort eingesessenen 
Bewohner auswirken.
Nina Busse untersuchte die 
Schwanenhöfe an der Erkrat-
her Straße in Flingern-Süd. Dort 
wird eine alte Industriebrache 
künftig für den Dienstleistungs-

sektor genutzt. Die 18-Jäh-
rige sieht große Erfolgschancen 
für das Vorhaben: „Durch die 
Nutzung der Schwanenhöfe als 
Dienstleistungsbetrieb werden Ar-
beitsplätze in dem von Arbeitslo-
sigkeit geprägten Viertel geschaf-
fen”, erklärt die Schülerin. 
Umstritten dagegen ist der Bau 
der Wehrhahn-Linie. „Die Arbei-
ten für die neue U-Bahn haben 
Auswirkungen auf den Einzel-
handel an der Schadowstraße. 
Viele Geschäftsinhaber kämpfen 
mit Umsatzeinbußen”, berichtet 
Isabella Bremhorst-Daza. 13 Ge-
schäftsinhaber haben das Hand-
tuch geworfen. „Das ist eine Leer-
standsquote von 28 Prozent.” Die 
18-Jährige zieht aber auch ein 
positives Fazit: „Ich wohne in 
Grafenberg und kann durch die 
Wehrhahn-Linie zukünftig von 
einer besseren Verbindung ins 
Zentrum profitieren.”
Der Medienhafen hat sich vom 
ehemaligen Industriegebiet zum 
Dienstleistungszentrum gewan-
delt. „Die Entwicklung des Ha-
fens ist durchaus positiv Die 
Nachfrage an Immobilien steigt. 
Die großen
Pendlerströme durch die angesie-
delten Unternehmen führen aller-
dings zu schlechten Parksituati-
onen. Hier muss noch was getan 
werden”, sagt Lina Koester, die in 
Hamm wohnt.
Alle Schüler stellen kritische Fra-
gen zur Stadtteil-Planung. Denn 
nicht immer sei sie für die Anwoh-
ner das Beste.

Nachdem Herr Nacken mehr 
als drei Jahrzehnte sehr erfolg-
reich als Sportlehrer bei uns ge-
arbeitet hat, wünschen wir ihm 
alles Gute für den verdienten Ru-
hestand!

Für Herrn Göricke hat sich der 
Wunsch erfüllt, an einem Gym-
nasium nahe seinem Wohnort 
Heinsberg zu unterrichten. Dort-
hin wurde er zum Schuljahresan-
fang 2012/13 versetzt.

Frau Reiners hat sich für ein 
anderes Berufsfeld entschieden.

Für Frau Dr. Kolter, Frau 
Woyde, Herrn Sauvageot und 
Frau Thiemann endete die Ver-
tretungstätigkeit bei uns.

Wir sind allen für die Arbeit an 
unserer Schule dankbar und 
wünschen ihnen für den weiteren 
Berufsweg viel Erfolg!

neUe RheinZeiTUnG 
(27. Juni 2012)
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