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Plant Ihr Euren ersten oder nächsten Karriereschritt?
Wir helfen gern, ruft mich an.
Liebe Ehemalige,
Corona hat uns nach wie vor fest im Griff, wer hätte das gedacht. Mit Umsicht
und Disziplin ist es uns, d.h. Euch lieben Teilgenommenhabenden und den
Organisator*innen der Mitgliederversammlung gelungen, eine reuelose und trotzdem auch positiv atmosphärische Veranstaltung mit immerhin 135 Teilnehmern
(m/w/d) hinbekommen zu haben. Mehr dazu im Heft.
Der alte ist mit einer jungen Ergänzung nochmal auch der neue Vorstand. Danke
für Euer Vertrauen! Dennoch wird es Zeit uns zu verjüngen und breiter aufzustellen. … und es scheint zu gelingen. Mit Anina, Katrin und David haben wir Mitstreiter im Beirat gewinnen können, die in den letzten Jahren ihr Abitur bestanden
haben. Wir freuen uns darüber sehr und haben uns als wesentliche Aufgabe für
die nächsten Jahre vorgenommen, diesen Prozess massiv nach vorne zu treiben.
Freiwillige vor!
Der Vorstand und Beirat wünschen Euch Gesundheit, Frohsinn und viel Freude
im nächsten Jahr und wir hoffen, dass wir uns auch im nächsten ersten Freitag im
November wieder persönlich treffen können und dürfen.

Euer Dr. Jörg Schneider
PROFCON ist Euer Partner für:
- Executive Search
- Interim Solutions
- Teamhunting
PROFCON - Professional Consulting GmbH
Telefon: +49 (800) 776 32 66
www.profcon.de - info@profcon.de

Nach den derzeitigen Entwicklungen in der Pandemie sollten wir vielleicht über
den Respekt für gegensätzliche Standpunkte und die Art und Weise, wie wir ihn
ausdrücken oder gerade auch nicht ausdrücken, nachdenken. Manchmal ist das
gar nicht so einfach. Selbst bei bester Einstellung zur Genderthematik ist die
sprachliche Umsetzung, wie Ihr in meinem Eingangssatz sehen könnt, echt komplex und führt bei mir zur Verunsicherung, welchen Teil der Gesellschaft man
gerade damit verärgert. Bei denen möchte ich mich hier schon gleich entschuldigen. Ich bitte um und wünsche mir noch mehr Toleranz in diesem und in anderen
Themen.
Ach übrigens, denkt Ihr bitte an die Zahlung des Mitgliedsbeitrags und ggf. einer
!
klitzekleinen Aufrundung nach oben. Diese Toleranz lieben wir besonders
Bleibt uns wohlgesonnen und selbst gesund.
Richard Crux im Namen des Vorstands
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MODELLBRILLEN

Alte Mitteilungshefte verlegt?
Hier gelangst Du zu unserem
digitalen Archiv.
u.v.a.

Protokoll der Mitgliederversammlung
Protokoll und mehr, Mitgliederversammlung am Freitag, den 5. November 2021 in
der Aula des Goethe-Gymnasiums mit ehemaligen Rethel-Gymnasium.
Nach einer Durststrecke von fast zwei Jahren konnten wir im wahrsten Sinne des
Wortes wieder ein Bier in gemeinsamer Runde genießen. Im Vorjahr haben wir nur
eine Online-Mitgliederversammlung abhalten können, bei der einige wackere
Hardcore-Ehemalige dabei waren. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Die meisten
davon sind auch am diesjährigen Treffen dabei. Online geht, das wissen wir jetzt,
aber wir wollen, dass dies ein einmaliges Erlebnis bleibt.
Rund 135 Mitglieder und aktuelle und ehemalige Lehrer sind, trotz der zu dieser
Zeit langsam hochlaufenden neuen Corona-Welle, dabei gewesen und haben sich
auch unseren sehr strengen Coronavorgaben nicht nur gestellt, sondern sie mit
sehr viel Geduld und Wohlwollen begleitet. So hatten wir mit unseren Vorstandsund Beiratsmitgliedern Axel, Dirk und Katrin am Eingang eine Kontrolle gemacht,
Handreinigung zur Verfügung gestellt und um Verständnis geworben, dass wir ver-

BR ILLEN U N D CO N TACT LIN S EN
Dipl.-Ing. Augenoptik Ralf Joachim Diermann
Friedrichstraße 40d · In den Herzogterrassen
40217 Düsseldorf · Telefon 0211/37 20 27

www.optikdiermann.de

...Mode und Präzision vor Augen
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suchen wollen, Abstände einzuhalten und möglichst an den Sitzplätzen zu bleiben.
Ich kann es vorwegnehmen. Die Solidarität war sehr groß, der „Spirit“ sehr sehr gut
und alle haben sensationell dazu beigetragen, dass wir einen gut gelaunten und
reuelosen Abend mit Programm und Essen genießen konnten und auch nach der
Veranstaltung keinerlei Nachricht haben, dass es zu Erkrankungen gekommen ist.
Vielen Dank für gute Laune mit eingeschränktem Handlungsspielraum!!!
Kommen wir zu den Formalien der Sitzung:
Die Sitzung wurde nahezu pünktlich um 19.40 Uhr vom Vorsitzenden der Vereinigung, Richard Crux, eröffnet und man konnte sein positives Erstaunen spüren,
dass so viele Mitglieder trotz der Coronaauflagen den Weg ins „Goethe“ gefunden
haben.

Liebe Freunde und Freundinnen des gepflegten Zusammenseins, liebe Ehemalige,
nach zwei Jahren Stubenhockens nutzen wir das kleine Zeitfenster zwischen den
Covid-Wellen, die permanent auf uns zurollen und treffen uns mal wieder hier. Es
ist zwar noch nicht wie vor zwei Jahren, aber wir sind auf dem Weg (Fehleinschätzung, wie wir einen Monat später wissen). Trotzdem haben wir ein paar Einschränkungen. Nach der erfolgreich überwundenen Eingangskontrolle gibt es heute, im
Gegensatz zu unseren opulenten Menues der früheren Jahre, eine einfache
Gulaschsuppe oder ein Chili ohne Carne für alle Vegetarier. Dafür servieren wir
heute am Tisch. Dies gilt auch für Bier und sonstige Getränke. Das Bier, das gute
Schlüssel, kommt diesmal „von der Flasche“, um am Fass nicht auf eine Schlange
zu treffen. Nachdem sich heute (05.11.) der Landtag über die Maskenpflicht an
Schulen fast geprügelt hat, lasst uns maßvoll vorgehen und so bitte ich Euch, dass
ihr Euch mit Euren „Bodies“ zusammen an den Tisch setzt und die übrigen Kontakte mit Abstandsregelung und so klein wie möglich haltet. Wir haben die Tische ein
bisschen auseinandergezogen und die Bestuhlung pro Tisch etwas reduziert.
Soweit zu den Verhaltensregelungen.
Ich bitte Euch jetzt, Euch von den Stühlen zu erheben und den verstorbenen Mitgliedern der letzten zwei Jahre zu gedenken:
Oliver Stroink, seit über 30 Jahren Mitglied ist nach langer Krankheit in seiner
Wahlheimat Südafrika gestorben. Ich denke mit Wehmut daran, wie wir gemeinsam
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1987 mit der Tennisschulmannschaft die westdeutsche Meisterschaft errungen
haben. Wir trauern ebenfalls um Dr. Wolf Axel Licht, der 49 Jahre Mitglied war, um
Wolfgang Scholz mit 63 Jahren Mitgliedschaft und unseren ehemaligen Lehrer und
Konrektor Karl-Josef Leydorf.
Als Erstes darf ich, wie immer, unseren Schulleiter Herrn Schreiber und unsere
stellvertretende Schulleiterin, Frau Veselka ganz herzlich begrüßen, die uns seit
vielen Jahren im Duett von den Neuigkeiten an der Schule berichten. Dieses Jahr
ist es unter anderem der Stolz über die sehr professionell gemanagte Situation mit
Covid, die u.a. auch deswegen sehr gut funktionierte, weil die Schulleitung schon
vor der Coronakrise – und noch ungefördert – in die Digitalisierung investiert hat.
Daran waren wir, übrigens gemeinsam mit dem Förderverein, nicht nur beteiligt,
sondern wir haben es möglich gemacht. Die Umbauarbeiten an der Schule, beson-

ders der hintere Schulhof und der Neubau sind sehr gelungen; bei dem Ausbau der
Mensa gab es mal wieder ein Behörden-Eulenspiegel-Thema bezüglich zu niedriger Decken. Der Vorsitzende hat aber vor der Sitzung die Interimslösung aus Bordmitteln der Schule, mit hohem Engagement des Hausmeisters und Lehrern und
Schülern, gesehen und freut sich über die Kreativität: „Geht doch“.
Zu den Aktivitäten empfehlen wir Euch, dass diesjährige Mitteilungsheft zu lesen,
wo im abgedruckten Goethe-Live der Blumenstrauß an Maßnahmen vorgestellt
wird. Um unsere Schüler brauchen wir uns m.E. an dieser Schule keine Gedanken
machen.
Begrüßen möchte ich ebenfalls Frau Zemter und Herrn Diemer, die das erfolgreiche „Business@School“ Programm an der Schule leiten. Als ehemalige Jurymitglieder können Nils und ich zu dieser Initiative nur gratulieren. Wir können heute
hier sehen, wie ehemalige Gewinner des landesweiten Wettbewerbs von vor ungefähr vier Jahren erfolgreich ihre Karriere meistern und, noch erfreulicher, wir sie
hier heute als Mitglieder in unserer Vereinigung begrüßen dürfen.
Herr Preden und Herr Schuschel, wir freuen uns Sie heute hier zu sehen. Ich freue
mich besonders, da Sie für das nächste Jahr eine Tennis-Arbeitsgemeinschaft ins
Leben rufen möchten.
Nicht vergessen sollten wir „Basti“ Bastian Zabelberg, der unser verlängerter Arm
zur Schule ist und mit hohem Engagement auch in seiner Freizeit unsere Aktivitä7

ten unterstützt. Er „akquiriert“ die tolle Truppe, die heute für Euer leibliches Wohl
sorgt, er organisiert den Auf- und Abbau, die Technik im Hintergrund (Beamer/
Sound/Musik) und hat mit den engagierten Lehrern heute das Programm zusammengestellt. Dir gilt ein besonderes Lob und großer Dank, der bitte mit viel Applaus
gewürdigt wird! (großer, großer Applaus)
So und jetzt noch eine besondere Würdigung, die ich nach einigen Jahren, an
denen er aus verschiedensten gesellschaftlichen und beruflichen Gründen nicht
teilnehmen konnte, endlich mal persönlich aussprechen kann. Lieber Axel Both, Du
hast heute zwischen zwei Terminen bei uns reingeschaut. Mit donnerndem Applaus
möchten wir Dir, „unserem Karnevalsprinzen“ von 2019 (Wer erinnert sich nicht an
die sensationelle Liveschaltung zu deiner Inauguration in unsere Sitzung hier vor
zwei Jahren) danken, dass Du mit Deiner Unterstützung seit Jahren Hauptsponsor
der kulinarischen Genüsse an diesem Abend bist, denn ohne Dich säßen wir hier
bei Wasser und Brot (brausender Applaus).
Liebe Ehemalige, unser weit über 90-jähriger, aber geistig topfitte Ehrenvorsitzende Joachim Müller kann leider situationsbedingt dieses Jahr nicht dabei sein. Er,
der die Geschicke der Vereinigung über 50 Jahre erfolgreich geleitet hat, grüßt uns
herzlich. Gleiches gilt für Frau Glenz.
Und jetzt noch eine besondere Freude und mein Dank geht dabei besonders an
Basti, unseren Vertrauenslehrer, der Euch in unserem Namen zu dieser Sitzung
eingeladen hat. Die „goldenen Zwanziger“, so dass Motto der Abiturienten 2020,
sind mit einer Mannschaftsstärke von mehr als 20 hier aufgeschlagen. Ich freue
mich wirklich riesig und bin fast ein bisschen nervös, weil wir Euch natürlich gerne
für uns gewinnen wollen. Das Gelingen dieses Abends ist da sicherlich förderlich.
Wir hoffen Ihr und auch die Abiturienten der letzten 5 Jahre, einige sind ja heute da,
amüsiert Euch gut und wollt nächstes Jahr wiederkommen.
Kommen wir zu unseren Aktivitäten der letzten zwei Jahre. Über die Unterstützung
zur Digitalisierung haben wir schon gesprochen. Auch die Routine-Investments
haben wir wieder gemacht. Mit Initiative von Nils und Frank konnten wir Engpässe
bei der Maskenbeschaffung überbrücken. Wir konnten dank unserer Mitglieder –
„Vielen Dank dafür“ – dringend benötigte Praktika u.a. in Arztpraxen und bei der
ARAG generieren. Wir haben, wie immer bei der Abiturzeugnis-Übergabe, unseren
Beitrag geleistet und zwei Archivschränke für die Dokumentation unserer nun über
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100-jährigen Geschichte für die Schule angeschafft. Da sind dank des unermütlichen Einsatzes unseres Vorstandsmitglieds Axel Meyer-Bockhorn einige Schätzchen drin, u.a das Mitteilungsblatt 1924 (damals tatsächlich ein Blatt) auf dem
schon damals säumige Zahlungen der Mitgliedsbeiträge beklagt wurden. Manche
. Dieser kleine Hinweis hat u. a dazu geführt, dass noch
Dinge ändern sich nie
am Abend von reuigen Mitgliedern großzügig nachentrichtet wurde. Vielen Dank!!
Auch zum Thema Archiv und Geschichte noch eine kleine Anekdote. Letzte Woche
erhielten wir die digitalisierte Fassung einer Filmrolle aus den 30er Jahren, auf der
neben einem Ausschnitt der Olympiade 1936 auch ein Schulsportfest der RethelSchule dokumentiert ist (3 Minuten Film läuft). Bei dem Ausschnitt kann man
zumindest die deutliche Verbesserung der Sportstätten in heutiger Zeit sehen.
Interessant ist, dass wir zu diesem Thema kontaktiert wurden, weil man uns im
Internet gefunden hat.
Apropos Internet. Frank, Axel, Nils u. einige andere haben uns bei der Optimierung
der Seiten unterstützt, so dass wir auf einem guten Stand sind. Wir haben uns vor-
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genommen auch im nächsten Jahr sowohl technologisch als auch inhaltlich noch
eine Schippe draufzulegen. Katrin und Anina, hier schon einmal vorweggenommen, unsere neuen Beiratsmitglieder, wollen uns dabei unterstützen.

Frank, wie waren die beiden letzten Jahre:

Runde Abi-Jubiläen sind immer wieder ein Anlass, an dem Mitglieder und Nichtmitglieder auf uns zukommen und uns um Unterstützung bitten, mehr zur Schule,
deren Geschichte und ggf. verschollener Mitschüler zu erfahren. In diesem Jahr
war es gerade in der letzten Woche Ulrike Henkel, die hier 30-jähriges Abi mit der
Stufe feierte. Wir haben uns gefreut mit unserem Beitrag, den Axel gemacht hat,
zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen zu haben. Hier bieten wir immer auch
gerne an, dass Ihr Euer Jubiläum an Abenden, wie diesen hier feiert und Euch vorher oder nachher im kleineren Kreise trefft. So haben Ralf Schreiber und ich das zu
unserem 40sten vor zwei Jahren gemacht.
Außerdem hatte ich eine denkwürdige Veranstaltung, als ich zum 65-jährigen Abitur von rüstigen Mitachzigern im August eingeladen wurde, um zur Geschichte der
Schule zu sprechen, die gerade zur Zeit der Vierziger und Fünfziger Jahre eine sehr
wechselvolle Geschichte hatte. Zur damaligen Zeit hieß die „Jungenschule“ noch
Jacobi-Gymnasium und lag an der Scharnhorststraße. Auch wenn der Name
Rethel-Schule schon inoffiziell etabliert war, hatten wir ja viele verschiedene offizielle Namen an der Schule.
Interessant war aber nicht, wie ich fand, was ich zu sagen hatte, sondern wovon
die damaligen Abiturienten sprachen. Dazu gibt es noch einen weiteren kleinen
Bericht in unserem Heft. Ich erhielt auch noch Devotionalien aus der Zeit, die unser
Archiv bereichern, u.a. eine Festschrift.
Das bedeutet auch, dass wir uns freuen, wenn ihr geschichtsträchtige Unterlagen,
Fotos oder Filme für uns habt, die wir für die Schule dokumentieren können.
Jetzt, liebe Freunde und Freundinnen, wird es ernst. Frank wird die Finanzen vorstellen. Vorab: „es geht uns gut“. Wir haben ordentlich gewirtschaftet und treue
Spender und Inserenten in unserem Mitteilungsheft. (wer das liest darf uns gerne
).
für seine Anzeige kontaktieren

Vielen Dank, lieber Frank, und nun zur Kassenprüfung: „Lieber Jörg (Landtau), bitte walte Deines Amtes als langjähriger ehrenamtlicher Kassenprüfer“. Diese Aufgabe bekommt immer zu wenig Aufmerksamkeit und daher sei hier gesagt, dass
auch er seine Zeit opfert, um mit Axel in die Humorlosigkeit der Zahlen und Prozesse einzusteigen um seriös festzustellen, ob wir das ordentlich gemacht haben. Vielen Dank Jörg.
Jörg übernimmt das Mikrofon, dankt freundlicherweise für unsere sorgfältige
Arbeit, (insbesondere der von Axel, dem die Lorbeeren gehören, die Redaktion)
und berichtet von keinerlei Ungereimtheiten. In diesem Zusammenhang bittet er
um die Entlastung durch die Mitgliederversammlung, die einstimmig, nur mit Enthaltungen des Vorstands, erteilt wird.
Der Vorstand dankt für das Vertrauen und den großen Applaus.
10

11

Wahlen zum Vorstand stehen an und der Vorstand hat beschlossen noch einmal für
weitere vier Jahre anzutreten. Gleichzeitig sendete der Vorstand eine eindringliche
Bitte insbesondere an die jüngeren Mitglieder, das Vorstands- und Beiratsgremium
in der nächsten Periode nachhaltig zu verjüngen. Zu unserer großen Freude meldete sich spontan Anina Petz, um mitzumachen. Ein erstes Etappenziel haben wir
damit schon erreicht. Einstimmig wurden alle Beteiligten gewählt. Da mit Katrin
Jahn auch neuer Schwung in den Beirat gekommen ist, gehen wir zuversichtlich in
die Zukunft und Phase der Erneuerung. Nach der offiziellen Sitzung kam auch
David Gladilin auf uns zu. Als Ehemaliges Mitglied der Business@School Projektgruppe und angehender Jurist wird er uns im Beirat ebenfalls unterstützen. Das
.
sieht gut aus
Der offizielle Teil der Sitzung ist nun beendet und trotz hoffnungsloser Überziehung
durch den redefreudigen Vorsitzenden konnten wir das Essen noch warm genießen
und dem nachfolgenden Programm lauschen. Wie immer von Frau Flieg gecatered,
war auch dieses Mal das Lob für das Essen groß.
Zu den Neuerungen an der Schule gehört auch der neue Schulzaun. 190 Meter
lang und von der jungen Künstlerin Selma Gültropak geschaffen, ist er ein echtes
Highlight. „Echt jetzt, ein Zaun????“. Ja, den Mut muss man erst einmal haben.
Im Rahmen der Initiative „Kunst am Bau“, hat sich Frau Gültropak das Element
des Zauns als Kunstobjekt selbst ausgewählt und ist mit Recht als Gewinnerin
des Wettbewerbs hervorgegangen. Mit unfassbarem Mut zu einem solchen
Objekt, zusammen mit dem unverzichtbaren und genauso mutigen Kunstschmied
Pascal Reichert, ist ihr ein großer Wurf gelungen. Unter dem Thema „Earth is
Blue“, dem Song Space Oddity von David Bowie aus den 70ern und Titelsong von
Odyssee 2001 im Weltraum, hat sie eine luftige fließende, nicht bedrohliche und
abstrakte und doch figurative Konstruktion mit Elementen aus dem Film gewählt,
die trotz der Beziehung zu Werken des letzten Jahrhunderts nicht aktueller sein
könnte (Umwelt, erster kommerzieller Raumflug, Technologie…). Ich habe mit der
Künstlerin gesprochen und wir werden als Ehemalige das Werk mit ihr
zusammen auch noch filmisch dokumentieren. Zur Einweihung des Zauns
im Sommer dieses Jahres, hat Frau
Sybert (Lehrerin) mit der Theatergruppe ein kurzes, sensationell
prägnantes und begeisterndes Kurztheaterstück (5 Minuten) zum Thema
Zaun aufgeführt, dass wir Euch heute
hier noch einmal vorführen möchten.
Früher mit scharfen gefährlichen
Spitzen, eng an eng, mit langweiligen
Stäben versehen, ist der Zaun nun
durchlässig und doch schützend,
vo m b e d r o hli c h a bwe i s e n d e n
Instrument zum interessanten Objekt
geworden. Dies und noch viel mehr
Nachdenkliches zeigt das Stück: Vorhang auf, liebe Frau Sybert, liebe
Theatergruppe.
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Nächster Act gleich anschließend ist
ein Solist mit E-Gitarre, der bedeutungsschwanger und mit Wumms den
Song von David Bowie „Space Oddity“
(passend zum Zaun)“ ins Mikrofon
bläst und nach viel Applaus noch
„House of the Rising Sun“ nachlegt.
Danke Bjarne (Ruzieska), du bist
schon für nächstes Jahr gebucht.
Last but not least, bereits von einem
Auftritt kommend, beehren uns noch
zwei Schüler der Mittelstufe mit einer
Modern Dance-Aufführung. Liv Tintelnot und Ben Stüttgen (danke Euch),
begeistern den Saal und beschließen
programmtechnisch den Abend.
Mit gemütlichem Beisammensein
beschließen wir den Abend, den einige noch in der Stadt zur Vollendung
bringen.
Ich freue mich aufs nächste Jahr.
Geimpft, genesen oder getestet und
hoffentlich unbeschwert.
Richard Crux

Dr. Dirk Stolley

| Zahnarzt
Praxis mit BeratungsPLUS

vergabe
Schnelle Termin
zeiten!
und kurze Warte

Schwerpunkte:
| Prophylaxe
| Ästhetische Zahnmedizin
| Implantate
| Parodontose Behandlung

Berliner Allee 56 | 40212 Düsseldorf
www.dr-stolley.de | T. 0211 -38 54 610
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Liebe Ehemalige,
unsere Internetseite ist zu erreichen unter www.ehemaligenverein.net. Besonders
hinzuweisen ist auf den Punkt Angebote/Gesuche/Praktika unter Kontakt.
Schaut euch bitte aber auch unsere Vermissten-Listen unter Aktuelles an. Auch
hier sind alle angesprochen.
Wenn ihr Internetseiten betreibt, können diese mit unserer verlinkt werden. Unter
www.ehemaligenverein.net > Links stehen schon einige.
Und natürlich suchen wir auch immer wieder Anzeigenkunden.
Die Anzeigenpreise betragen:
1 Seite schwarz/weiß		
½ Seite schwarz/weiß
1 Seite farbig		
½ Seite farbig		

240,-- Euro
120,-- Euro
300,-- Euro
150,-- Euro.

Unsere Kontakte findet ihr unten im Impressum.
Viele Grüße,
Axel Meyer-Bockhorn
i. A. Vorstand der Ehemaligenvereinigung
Unsere Bankverbindung
Vereinigung ehemaliger Schüler des Rethel- und Goethe-Gymnasiums e.V.
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE27 3005 0110 1006 9045 42 · BIC: DUSSDEDDXXX
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Abiturrede der Schulleitung
Corona, Lockdown, Lockerung, Pandemie, Testen, Impfen… und das Wort
„ ABGESAGT“ sollten die Stichworte der Rede sein, sind sie auch – ein wenig, aber
auch „Plastik – Soziale Plastik“.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Freunde! Ich begrüße Sie zur diesjährigen feierlichen Abitur-Zeugnisausgabe des Goethe-Gymnasiums mit ehemaligem Rethel-Gymnasium in der
Matthäi-Kirche.
Ich freue mich, dass wir wieder diese wunderbaren Räumlichkeiten für unsere feierliche Abitur-Zeugnisausgabe nutzen dürfen. Vielen Dank dafür an Frau Schwab
und Herrn Schütt (stellvertretend für das Presbyterium der Emmaus-Gemeinde)!
Liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten, alle Abiturjahrgänge sind einzigartig.
Ihr seid es in besonderer Weise. Es ist das Coronavirus, das Euch so dominant
herausgefordert hat (mehr als den Abi-Jahrgang 2020). Ihr habt diese Herausforderung angenommen und gemeistert.
Meisterhaft! Ohne Murren! Die AHA-Regeln kamen, aus AHA wurde AHA-L, daraus
wurde AHA-L+Testen; Ihr habt sie einfach akzeptiert! Gefragt, hinterfragt, in-fragegestellt – wie die gymnasiale Bildung Euch gelehrt hat – schon, aber habt die Notwendigkeit erkannt, respektiert und akzeptiert!
Der Lockdown kam am 16. März 2020. Eine Momentaufnahme. Ein Bild im Kopf.
„Auf einmal ist alles vorbei. Die Schule zu. Meine Freundinnen und Freunde weg.
Ich, allein zu Haus. Und dabei geht es mir nicht immer gut! Langeweile, nur eine
Person eines weiteren Haushalts treffen. Es ist alles unerträglich, bis ich wieder in
die Schule darf, dann – aber nur einmal – vor den Sommerferien 2020, später im
Winter die Hälfte der eigentlichen Zeit.“
Für Euch SuS’ der Q2 bedeutete Corona auch: Keine Mottowoche, kein Abi-Gag,
auch heute noch – eine eingeschränkte feierliche Abitur-Zeugnisausgabe; ihr habt
es akzeptiert. Ihr habt den auf das Abitur vorbereitenden Unterricht angenommen,
egal ob er als Präsenz-, Wechsel- oder Distanzunterricht vorgegeben wurde.
Noch ein Bild im Kopf: „Dann, schließlich, nach – gefühlt waren es Jahre – darf ich
im Frühjahr 2021 wieder in den PU, aber mit Corona-Einschränkungen. Nach und
nach kehren die Unterrichtsfächer zurück, auch Sport, Musik, Kunst und Theater,
sogar die erste Bühnenveranstaltung ‚Ene mene muh – Schuld bist du!‘ … Langsam bekomme ich mein Leben zurück, aber ist immer noch sehr zerbrechlich.
Noch traue ich der neuen alten Situation nicht ganz.“
So oder so ähnlich fühlte es sich wohl an für Euch.
Die Herausforderungen waren groß und für jeden Einzelnen von Euch anders, (der
Sitznachbar im Klassenraum war zuhause das kleine Geschwisterkind, die Lehrerin
oder der Lehrer Mutter, Vater oder andere Nahestehende). Selbstverantwortlich
und zielorientiert habt Ihr Euch trotzdem Schritt für Schritt dem Abitur genähert.
Und heute ist das Abitur geschafft.
Was bleibt von dieser Corona-Zeit? Was nehme ich als SL mit?
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Ich nehme mit, dass Lockdown und Lockerung scheinbar einander entgegengesetzte Maßnahmen sind, die uns verunsicherten. Aber sie haben uns auch geholfen, bis hierher.
Einer der bekanntesten Bürger unserer Stadt versuchte in seiner Zeit mit seiner
Kunst zu erklären, warum er es für so wichtig ansieht, das Gegensätzliche mit einander zu verbinden.
Dazu möchte ich einen kurzen erzählerischen Ausflug mit Ihnen/Euch machen. Ich
bin in Düsseldorf aufgewachsen, in der Schaffenszeit von Joseph Beuys (geb. in
Krefeld, schaffend und verstorben in Düsseldorf); einer der weltweit einflussreichsten Bildenden Künstler; habe ihn aber als jüngerer Mensch kaum verstanden.
In diesem Jahr feiern zahlreiche Museen in seiner NRW-Heimat sein 100-jähriges
Jubiläum mit vielen tollen Anregungen. Ich habe die Ausstellung „Jeder Mensch ist
ein Künstler“ besucht. Dort wird Beuys zitiert: „Ich bin gar kein Künstler. es sei
denn unter der Voraussetzung, dass wir uns alle als Künstler verstehen, dann bin
ich wieder dabei. Sonst nicht.“
Im Zentrum seines „Erweiterten Kunstbegriffs“ stehen die schöpferischen Fähig
keiten und die im Denken angelegte unbedingte Freiheit des Menschen. Ein weiteres Zitat von Beuys lautet: „Eines der wichtigsten Gestaltungsmomente der Menschen (ist)… aus der Freiheit, also aus der Kreativität, aus der Schöpferkraft aller
Menschen es zu einer demokratischen Verfassung kommen zu lassen.“ Jetzt habe
ich ihn verstanden.

es zu verbinden, lebendig und fließend. – In der chinesischen Philosophie ist es
das Yin und das Yang, … und, schafft Demokratie!
Ich möchte Euch Danke sagen, dass Ihr in dieser Ausnahmezeit einer Pandemie
mit uns gemeinsam und verständnisvoll gehandelt habt! Der Dank geht auch an
Eure Eltern, für die die Situation zuhause auch nicht einfach zu bewältigen war;
denn auf einmal sahen sie, was sonst nur Lehrkräfte sehen.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Ihr könnt stolz auf
Euch sein.
95 SuS erreichten das Abitur; davon erreichten 27/29 (2020) SuS eine Durchschnittsnote von 1,0 bis 1,9. 49/56 SuS erreichten ein 2,0 bis 2,9. 15/20 SuS
erreichten ein 3,0 bis 3,6. Im Übrigen, ein guter, ganz normaler Schnitt, kein CORONA-Abitur!
Die besten SuS mit 1,1 und 1,2 sind:
1,1 mit 808/824 Punkten Famke Janßen, 1,2 mit 797/810 Punkten Nikita Bauer
gefolgt von Achmed Brahmia mit 791/816 Punkten.
18 SuS erhielten die Bescheinigung zum Abiturzeugnis über den Besuch des Bilingualen Bildungsgangs, das bilinguale Abitur; 18 SuS wurde die Bescheinigung
über den Besuch des bilingualen Bildungsgangs in der SI ausgestellt.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich gratuliere Euch zu Eurem bestandenen
Abitur nach 12 Schuljahren, zu Eurem REIFEZEUGNIS.

Demnach ist einerseits jeder von uns, von Ihnen und von Euch eine Künstlerin oder
ein Künstler, und andererseits ist es diese, Eure Freiheit, Eure Schöpferkraft, die
gestaltet und Demokratie verfasst.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Eine weitere Grundidee von Joseph Beuys’ „Erweiterter Kunstbegriff“ ist es, durch
soziale, zwischenmenschliche Wärme (im Beuys’schen Vokabular „soziale Plastik“
genannt) den bestehenden Ist-Zustand in der Gesellschaft in einen von allen
gestaltbaren Zustand zu verwandeln, d.h. nach der Freiheit und der Kreativität ist
die soziale Wärme eine weitere Zutat, um eine gute Zukunft zu gestalten. Habe ich
auch verstanden!

Fifteen Points haben einige geschafft. Eine oder mehrere Nuancen weniger, alle
anderen.

Letztendlich hat mich in der Düsseldorfer Kunstsammlung fasziniert, dass Beuys
das Denken als Basis der „Plastik“ betrachtet. Plastik ist selbst ein Evolutionsprozess, der lebendig und fließend ist zwischen zwei gegensätzlichen Polen – hart und
weich, Ordnung und Chaos, warm und kalt, der kreative intuitive Osten (Ostmensch) und der intellektuelle rationale Westen (Westmensch). Die Polarität, von
Natur und Geist, die sich auch im Menschen wiederfindet. Also auch, die entgegen
gesetzten Pole Lockdown und Lockerung!
Irgendwie scheint es kein Zufall zu sein, dass mich mein erster kultureller Besuch
nach den Lockdowns der Pandemie, zu Beuys führte. Beuys, der für mich und viele andere Menschen so unverständlich war und ist, … möglicherweise bin ich das
für Euch heute auch. Ich bin mir aber sicher, so lange wie ich, werdet Ihr nicht brauchen, bis der Groschen fällt.
Ich helfe Euch: Eigentlich will ich Euch sagen, dass Ihr an Eurem Goethe-Gymnasium alle Zutaten für eine erfolgreiche Gestaltung Eures Lebens erhalten habt, das
kritische Denken und das Wissen, soziale Wärme und Kreativität. Geht hinaus und
gestaltet Eure Zukunft. Trennt nicht scheinbar Gegensätzliches, sondern versucht
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Ich gratuliere auch Ihnen, liebe Eltern und Begleiter, zu dem Erfolg Ihrer Kinder
bzw. Schützlinge.

Fifteen Shades of Grey
…ist Euer Abitur-Motto. Fifty Shades of Grey, Fünfzig Töne der Farbe Grau / oder:
Fünfzig Nuancen von Christian Grey (dem Hauptdarsteller) – Die Vorlage für Euer
Motto, die ein Megaerfolg im Jahre 2015 war.
Fünfzehn Nuancen ‚of GOETHEGYM‘
(Eures Abiturs)
15 kurze Bilder in Euren Köpfen
1.

1+ bis 5- 15 Punkte hätte ich gern.

2.

2x Rot GOETHEGYM statt 50x Grau, 2x ist das Yin und das Yang, und das
kann mehr sein als 50 Facetten (Beuys).

3.

3 Jahre Oberstufe mit LG, THO, ZM + JSN; von Lupo bis zum Abitur.

4.

4 zusammen in der GA: habt ihr sie geliebt oder gehasst? Habt Ihr Euch
gedrückt oder entfaltet?

5.

5 Jahre SI, von der Anmeldung (TdoT) bis zum HSA (kennt keiner), (Euer 1.
Abschluss), dann die Berechtigung zum Besuch der Oberstufe mit dem MA,
jetzt das Abitur.

6.

6 Tage Jochgrimm – das wichtigste Ereignis am GoetheGym?
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7.

7 Tage Abschlussfahrt: nach ?? Abgesagt! Corona ist Schuld!

8.

Was denn nun? G8 oder G9? Ihr ward mittendrin.

9.-12. vor 9-12 Jahren: meine Grundschule? Paulus, Carl Sonnenschein, Brehmschule, Gutenberg oder noch eine andere?
13.

Die Zahl 13 wird auch ohne Corona abgesagt! (wie Stockwerke in manchem
5-Sterne-Hotel oder in Aufzügen bzw. Sitzplätze in Flugzeugen); denn 13 gilt
als Unglückszahl.

14.

Die zahlenmystische Bedeutung der Zahl 14 liegt in der Verdoppelung der 7:
und die wird als Glückszahl angesehen. Die sieben Zwerge hinter den sieben
Bergen im Märchen von Schneewittchen, die sieben Weltwunder, die sieben
Tage einer Woche und die Erschaffung der Welt in sieben Tagen im Schöpfungsmythos der hebräischen Bibel sind nur relativ wenige der vielen Begriffe, in denen die Sieben genannt wird

15.

exakt 15 Monate CORONA-Krise – gemeistert!

Fifteen Shades of GOETHEGYM, 15 Nuancen: In der Summe: Euer Megaerfolg
2021!
Die Früchte Eurer vergangenen Schul-Arbeit. Das Abitur, das Euch zum Hochschulbesuch berechtigt und eine Reife bezeugt. Das Abitur ist die beste SchulAusbildung, die Deutschland zu bieten hat. Ihr habt den höchsten Schulabschluss
erhalten und am GG eine exzellente Persönlichkeitsförderung erfahren.
Ich danke Euren Lehrerinnen und Lehrern, die Euch/Sie ausgebildet, beraten und
begleitet haben, Euren/Ihren FachlehrerInnen und KlassenlehrerInnen und für die
letzten drei Jahre Euren Jahrgangsstufenleiterinnen Frau Lang, Frau Zemter und
Frau Thönes, sowie Eurem Oberstufenkoordinator (JNS) für ihren Einsatz und ihr
Engagement.
Viel Spaß, viel Erfolg… auf Eurer Reise, (metaphorisch, Ihr werdet auch real reisen,
und die Abschlussfahrt mehrfach nachholen…)
Wir, die hier zurück bleiben, freuen uns sehr, wenn Ihr zurückkehrt. Unsere Vereinigung ehemaliger Schüler des Rethel- und Goethe-Gymnasiums erwartet Euch
immer am 3. Freitag im November zur Homecoming-Party mit kostenfreien Getränken und Gerichten.
Vielen Dank für Eure/Ihre Aufmerksamkeit.
Ihr/Euer Schulleiter Ralf Schreiber
CERTI LINGUA Zertifikat für Inas El Kadi
(Text, Peter Schütte)
„Es freut mich, in diesem Jahr wieder das Exzellenzlabel CertiLingua aushändigen
zu dürfen.
Inas El Kadi hat nicht nur hervorragende Leistungen – unter anderem in Englisch,
Französisch und Geschichte bilingual – erbracht, sondern sich auch in einem Projekt mit der marokkanischen Minderheit im französischen Narbonne beschäftigt
und dazu eine Projektdokumentation erstellt.
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Hier zeigte sie, dass sie auf hohem Niveau kompetent mit den Anforderungen
sprachlicher und kultureller Vielfalt umgehen kann. Als Düsseldorferin mit marokkanischen Wurzeln interviewte sie Angehörige der marokkanischen Minderheit in
Narbonne auf Französisch und fasste ihre Gedanken und Reflexionen auf Englisch
zusammen. Sie stellt unter anderem fest:
I was surprised that the Moroccans in Narbonne were not as willing to let go of their
country and that they were so closely connected to the French society which also
showed me how important it is to cherish both cultures I grew up with. It is important not to avoid a part of one’s identity due to the fear of rejection and to acknowledge that one is part of the society despite the differences and obstacles. Growing
up between two cultures is an enrichment and not a disadvantage since one gets
to observe a culture from different perspectives.
Wieder einmal zeigt sich hier, wie wertvoll solche Projekte nicht nur für das Kennenlernen von Menschen in anderen Ländern sind, sondern ebenso für die Reflexion über das eigene Leben, die eigenen Werte und die eigene Identität.“
(Ende Text Peter Schütte)
Ich möchte ergänzen, ebenso für Menschlichkeit und Demokratie.

Abiturrede der Vereinigung der Ehemaligen
Fifteen shades of grey, ja Ihr/Sie haben richtig gehört, fifteen shades of grey ist das
diesjährige Abimotto. Da wird der eine oder andere vielleicht sagen, da fehlen doch
die interessanten 35 Schattierungen. Ich persönlich hatte zunächst an einen Übertragungsfehler von Abiturientenplanern über Lehrer zum Ehemaligenverein
geglaubt und musste mich rückversichern. Nein das wäre schon richtig, nicht fifty
shades of grey sondern „fifteen shades of grey“, wurde mir gesagt.
Auf der einen Seite war ich erleichtert, dass wir die dunkelsten Schattierungen
nicht farbig kommentieren müssen, andererseits brachte es mich um eine frivole
Rede bei der Eure kleineren, nicht volljährigen Geschwister hätten aus diesem
Raum geführt werden müssen und … immerhin ist dies ja auch eine Kirche. Ihr
hättet Euren Eltern und Großeltern die Ohren zuhalten müssen. Ja, es hätte zu
einem Skandal im schulischen Sperrbezirk werden können.
Fifteen shades of grey. Viele Bilder entstehen bei Eurem Motto im Kopf, seien wir
ehrlich und es entstehen nahezu philosophische Assoziationen zu Eurer sehr eigenen Interpretation. Die 15-stufige Notenskala mit fifteen shades of grey in Zusammenhang zu bringen ist kreativ, intelligent, mutig und im besten Sinne anregend …
um darüber zu diskutieren, wohlgemerkt.
Dies meine ich durchaus ernst. Aber es ergeben sich über freie Assoziation natürlich auch Wortspiele zur Notenskala, wie:
… schon als frühreifer Jugendlicher findet man im Gegensatz zu den Eltern befriedigend schon gut oder, als Argumentationsübung für unzufriedene Eltern, warum
ausreichend doch eigentlich ausreicht, denn wenn es nicht ausreicht heißt es ja
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mangelhaft, ein gutes Springpferd springt ja schließlich auch nur so hoch wie es
muss. Graustufen der Einschätzung eben.
Fifteen shades of grey, auch philosophisch interessant. Ich weiß nicht, wie es Euch
geht, ganz spontan. Wie ist die Farbskala bei Euch? Ich wette mit Euch, ein Punkt
wäre bei den meisten von Euch schwarz und 15 Punkte weiß, stimmt’s? Aber warum eigentlich, könnte doch auch andersherum sein. Beim ins Schwarze treffen,
dem Höhepunkt beim Darts, wie man so schön sagt, erhält man 50 Punkte, womit
wir rein zufällig wieder bei fifty wären; und um es noch komplizierter und komplexer
zu machen, ist schwarz und weiß schon eine Schattierung von grau? Über Euer
Motto könnte man weltanschauliche Bücher schreiben und Talkshows gestalten.
Ihr habt zum Denken angeregt, ihr habt mich zum Nachdenken gebracht, skurrile
Ideen und verbotene Gedankengänge, ihr habt geistige Bilder erzeugt. Erhaltet
Euch diesen Blick aus verschiedenen Perspektiven, die Lust am Nachdenken,
nicht immer nur einfach und eindimensional zu denken. So eröffnen sich immer
wieder spannende helle und dark rooms.
Trotzdem darf man in diesem komplexen Spiel nicht den Kompass verlieren, wie es
bei fifty shades of grey passiert ist. Hier ist man zu weit gegangen. Die dunkelste
Schattierung – übrigens kann das menschliche Auge nur 32 Grau-Schattierungen
erkennen – befindet sich hier nahezu im Darknet und die sechs Peitschenhiebe
haben ja dann auch zur Trennung der Protagonisten geführt. 15 Schattierungen
sind noch beherrschbar, und wer in sich reinhorcht und in dieser Schule hier gut
zugehört hat, weiß ganz instinktiv, was Gut und was Böse, was weiß, was grau und
was pechschwarz ist und wo der gute Geschmack aufhört. Selbst denken hilft, wir
sehen zu viele, die anderen genau sagen wollen, wie grau die Welt ist und andere,
die Diesen dann blind folgen. Bildet Euch Eure eigene Meinung, betrachtet die Dinge aus verschiedenen Perspektiven. Das Grau der Wolken ist von oben gesehen
anders als vom Boden aus gesehen.
Fifteen shades of grey, Nuancen manchmal, ob nun noch gut oder schon befriedigend, manchmal trist, obwohl nicht schlecht, wenn man mehr erwartet hat, manchmal nicht gut und trotzdem erleichternd, wenn die Befürchtungen groß waren. Das
Wechselbad der Gefühle in einem System von 15 verschiedenen Grautönen. Ihr
habt aus dem üblichen Verständnis von tristem Grau eine Farbpalette gemacht und
mit dem bestandenen Abitur wird Euer Abiturzeugnis jetzt zu Eurem individuellen
einzigartigen Schwarz-Weißfoto, richtigerweise müsste es eigentlich shades of
grey Foto heißen. Die größten Fotografen und teuersten Fotos auf dem Kunstmarkt
sind Schwarz-Weiß-Fotos, sie bringen unbestechlich, die Kraft des Bildes und den
Charakter des Bildes zutage. Dies tut auch Euer Abiturzeugnis mit Euren Stärken
und Euren Schwächen. Denn so wie die 50 Grautöne im gleichnamigen Roman von
E. L. James auch gleichzeitig die 50 Nuancen von Christian Grey symbolisieren so
charakterisieren die 15 Grautöne der Notenskala auf den Zeugnissen stückweise
auch Euch.
Auf Eurer Abi-Einladung steht vor der Zeugnisvergabe ein „Endlich“, jo das stimmt,
hin gefiebert und ggf. gezittert ist es nun da, Euer Adrenalinspiegel auf dem Höhepunkt, die Welt ist sonnig, hell und weiß. Aber schon bald ziehen die Wolken des
grauen Alltags wieder auf, mal heller, mal dunkler. Dann habt ihr Sehnsucht nach
der bunten Schulwelt, den Freunden*innen, der Geborgenheit der Schule, nicht
lachen!, der Tag kommt … und dann wäret ihr glücklich, wenn ihr Mitglied im Ehemaligenverein Eurer Schule sein würdet. Wir sind keine grauen Eminenzen, son20

dern ein bunter Haufen aller Schattierungen von 800 Menschen – größter Ehemaligenverein einer deutschen öffentlichen Schule – die über die letzten 85 Jahre auf
der Schule Abitur gemacht haben, warum 85?, weil das älteste Mitglied schon
deutlich über 100 Jahre alt ist. Der Verein ist sogar 100 Jahre alt.
Wir treffen uns einmal im Jahr drüben in der Aula, um uns auszutauschen und jeder
weiß, dass wir uns seit Jahrzehnten am ersten Freitag im November, manchmal ein
sehr grauer Herbsttag, dort treffen.
In den nächsten Jahren werdet Ihr viel erleben und einiges verlieren, erfahrungsgemäß seht Ihr ohne den Verein rund 95% Eurer Stufenkolleg*innen nie mehr wieder.
Hier bei uns seid Ihr immer willkommen, hier ist Heimat, Vertrautheit, ein Stück von
Euch allen und manchmal tut es gut sich mit seinen ehemaligen Klassenkameradeninnen auszutauschen oder einfach nur zu feiern. Von unseren 800 Mitgliedern
haben sich über die letzten Jahre viele entschieden in großer Dankbarkeit für die
gute Ausbildung und Möglichkeiten der Schule etwas zurückzugeben, diese
Erkenntnis kommt manchmal spät, aber sie kommt, in dem Sie sich finanziell und
oder persönlich engagiert haben. Wir haben i-Serve an diese Schule früh mit möglich gemacht, einigen Schülern die Teilnahme an den Skifahrten ermöglichen können, für Praktika gesorgt oder Berufsberatung gemacht oder auch besondere Ausstattung für den Unterricht angeschafft. Auch die Theatergruppe, Kunst und andere Fachbereiche haben davon profitiert. Für Euch ist die Mitgliedschaft im Verein
bis zum Ende Eurer Ausbildung kostenlos und ich würde mich freuen, wenn Ihr die
Anmeldung, die Ihr mit dem Abizeugnis erhaltet spontan ausfüllt und mir nachher
noch gebt, da man erfahrungsgemäß sonst häufig sehr viel später daran denkt.
Doch genug der Werbung für den Verein.
Jetzt gratuliere ich Euch ganz herzlich zum bestandenen Abitur, das nimmt Euch
keiner mehr. Ich applaudiere aber auch Euren Eltern, Großeltern oder anderen
Erziehungsberechtigten für die Kraft, die Unterstützung in schweren Zeiten um diesen Augenblick für Euch möglich zu machen und ich hoffe Ihr stimmt in diesen
Applaus kräftig mit ein.
Ich habe gehört Ihr wart ein guter und braver Jahrgang, umso mehr amüsiert mich
Euer Motto und bestätigt das geflügelte Wort: Stille Wasser sind manchmal tief und
schmutzig.
Fifteen shades of grey der Notenskala lasst Ihr jetzt erstmal hinter Euch und tretet
ein in eine bunte und trotzdem nicht minder gefährliche und verführerische Welt.
Ihr seid top ausgebildet und habt auch das menschliche Rüstzeug für das Leben
außerhalb des geschützten schulischen Lebensraums erhalten. Folgt nicht dem
Märchen von der verlorenen COVID-Generation, dies gilt nicht für Euch, macht mit
vollem Selbstbewusstsein jetzt Euer Ding und vor allen Dingen, kommt am ersten
Freitag im November in die Aula des Goethe Gymnasiums und erzählt vom Farbenspiel des neuen Lebens, das können aber müssen ja nicht gleich SM und Bondageerlebnisse sein.
Ob Regenbogenfarben oder shades of grey. Das Leben ist eine bunte Mischung
vieler spannender Facetten, interessant, manchmal gefährlich. Bleibt offen und kritisch zu jeder Zeit.
Genug der Worte: Feiert ausgelassen! Ich zähle auf Euch und kann Euch hoffentlich im November in der Aula begrüßen. Later Baby! Sagte Christian Grey als er
sich von Ana Steele verabschiedete.
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Abiturrede der Abiturienta
Erstmal herzlichen Glückwunsch an Euch alle, wir habens geschafft und können
alle sehr stolz auf uns sein. Es waren einige anstrengende und arbeitsintensive
Jahre, die durch die Pandemie nicht gerade vereinfacht wurden, aber die wir trotzdem gemeistert haben. Wir haben es geschafft heute gemeinsam hier zu sitzen
und einen Meilenstein zu feiern.
Hierbei muss auch ein Dank an unseren Schulleiter Herrn Schreiber, die Stufenleitung, bestehend aus Frau Lang, Frau Zemter, Frau Thönes und Herrn Johnson und
an die gesamte Lehrerschaft ausgesprochen werden. Sie haben uns durch die
Jahre unterstützt und mit uns gemeinsam neue Herausforderungen überstanden.
Auch den Eltern – die uns jahrelang beistanden – möchte ich im Namen aller Schüler danken.

Es werden Menschen enttäuscht sein und vielleicht kann man auch nicht die
Erwartungen von anderen erfüllen, aber darum sollte es nicht gehen in unserem
Leben. Das Wichtigste ist es, glücklich zu sein, was auch immer das für einen
bedeutet.
An dieser Stelle möchte ich auch anmerken, dass man sich vielleicht in der heutigen Zeit auch viel öfter fragen sollte „Was für ein Mensch will ich sein?“, „Was
möchte ich bewirken?“.
Wir sind die Generation, die sehr gerne kritisiert wird. Soziale Medien, kein Fokus,
zeitverschwenderisch. Doch sie wissen gar nicht, dass wir die Generation sind, die
jeden Tag mit dem Unglück auf der Welt konfrontiert wird, ohne gelernt zu haben,
wie man damit umzugehen hat.

Wir schauen ab jetzt nach vorne.

Oft tragen wir die Last des Versagens der Gesellschaft, obwohl wir nicht mal dafür
verantwortlich sind. Auf uns liegt der Druck eine bessere Zukunft für alle zu schaffen und gleichzeitig in der Gegenwart trotz aller Probleme zu blühen und Erfolg zu
haben.

Heute mag ein Ende von etwas sein, was bis jetzt unser Leben ausmachte, jedoch
ist es der Anfang von etwas Unbestimmtem. Alle Wege und Möglichkeiten sind
offen.

Rassismus, Apartheid, Islamophobie, Anti-Semitismus, Homophobie, Sexismus,
Ableismus, Naturkatastrophen und vieles mehr. In Palästina, China, USA, Deutschland und eigentlich überall, wenn man dem Aufmerksamkeit schenkt.

Ich weiss, viele von Euch haben schon seit dem Kindergarten Pläne und Vorstellungen von dem was sie machen wollen. „Was willst du mal werden?“, hieß es ja
immer. Ich weiß aber auch, dass hier einige sitzen, die noch keine Ahnung haben,
was sie machen sollen und die auch nie wirklich eine Antwort auf diese Frage
geben konnten.

Doch es gibt einen Unterschied. Wir haben Privilegien in Deutschland, die wir nutzen müssen. Für die Menschen, die sie nicht haben. Denen, die ihre Stimme weggenommen wurde. Wir alle sind Menschen. Diese Welt ist unsere Zukunft. Wir bauen diese und wir entscheiden, wie sie in ein paar Jahren aussehen wird.

Und beides ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, wie kann man von uns erwarten, zu wissen, wer wir werden sollen, wenn wir noch gar nicht wissen, wer wir sind.
Wir tragen so viele Eigenschaften von Menschen mit uns, von denen wir geprägt
wurden.
Es müssen noch die ersten selbstständigen Entscheidungen getroffen werden und
vielleicht auch Fehler gemacht werden, um diese Eigenschaften an sich zu ent
decken und kennenzulernen.
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Und wenn wir uns alle etwas aussuchen, was uns wichtig ist und versuchen in diesem Bereich etwas zu verändern, wird es möglich sein, eine besser Zukunft für
uns, unsere Kinder und Enkelkinder zu ermöglichen.
Lebt nicht nur für Euch und Eure Karriere. Trefft nicht nur Entscheidungen, die
Euch einen Vorteil einbringen. Helft, unterstützt und verändert. Denn das ist auch
Erfolg.
Dankeschön.

Inas El Kadi
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Nachfolgend veröffentlichen wir die Reden zur digitalen
Abiturfeier des Abiturjahrgangs 2020. Leider wurden diese
im letztjährigen Mitteilungsheft nicht berücksichtigt.

Abiturrede der Schulleitung – 2020
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen!
Ich begrüße Sie zur diesjährigen gekürzten feierlichen Abitur-Zeugnisausgabe des
Goethe-Gymnasiums mit ehemaligem Rethel-Gymnasium aus dem virtuellen
Raum hinein in den realen, gleich – in unserer Aula.
Drehbuch: Ort Eingang Schulhof Lindemannstraße;
Musik ??? (aktueller Song „mit Pfiff“)
Liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten,
alle Abiturjahrgänge sind einzigartig. Ihr seid es in ganz besonderer Weise. Das
kann man mit Humor sehen… z.B. mit dem Blick auf die Abi-Motti 2020:

Willkommen beim Zoll!
Du interessierst dich für eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Zoll?
Auf zoll-karriere.de bekommst du alle Infos, die du über den Zoll als Arbeitgeber, die verschiedenen Berufswege und deine Bewerbung wissen musst.

Ausbildung
In der zweijährigen Ausbildung für den mittleren Dienst beim Zoll kümmerst
du dich z. B. um Zollanmeldungen und Warensendungen. Im Büro und vor Ort
im Einsatz erwarten dich vielfältige und spannende Aufgaben.

Duales Studium
Das duale Studium für den gehobenen Dienst dauert drei Jahre und verbindet
Theorie und Praxis. Du lernst sämtliche Bereiche des Zolls kennen und bist
drinnen und draußen im Einsatz. Nach bestandener Abschlussprüfung kannst
du vielfältige Tätigkeiten beim Zoll übernehmen – auch Führungspositionen.

Verwaltungsinformatik
Im dreijährigen dualen Studium Verwaltungsinformatik lernst du alles, was du
wissen musst, um den Zoll vom Rechner aus zu unterstützen. Informationstechnik, Recht, Organisation und Kommunikation sind nur einige der spannenden Aufgabenfelder, die das Studium beinhaltet.
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https://www.twitterperlen.de/thread-das-beste-abi-2020-motto-wird-gesucht/
> Abi 2020 - systemrelevant statt klausurrelevant
> Abi 2020 - Livin´ Covida Loca! (nach Ricky Martin: Livin´ La Vida Loca)
https://www.youtube.com/watch?v=n8F55puGHIs
> Das setzt dem Ganzen die Corona auf
> Abi 2020 - Mit Abstand die Besten
> Abi – natürlich bleiben wir zu Hause
> Corönender Abschluss 2020: Nie covider Schule!
> Abi 2020 – Beste Ausrede ever
> Stell Dir vor es ist Abi und keiner geht hin
> Covid 19, Abi 20
> Abi 2020: Wir gehen viral
> Wir haben eine Lücke im Lebenslauf, bevor wir angefangen haben zu arbeiten
… oder mit Ernsthaftigkeit betrachten:
Das macht schon etwas traurig; keine Motto-Woche, kein Abi-Gag, kein Abi-Ball,
keine Nähe zu den Freundinnen und Freunden. Mich macht traurig zu sehen, wie
schnell Freiheit und Freizügigkeit verloren gehen kann, und protektionistische
Abschottung und Ausgrenzung entsteht.
Diese Zeit kann aber auch ein Gewinn bedeuten, wenn wir daraus lernen. Lernen,
die aufgedeckten globalen Missstände zu beseitigen, Ungleichheiten auszugleichen, den Respekt vor Natur und Umwelt zu erneuern, Demut zu zeigen und die
Welt besser, friedlicher und menschlicher zu machen.
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Ich empfehle Euch beides zu tun, humorvoll und ernsthaftig auf die Corona-Zeit zu
schauen, im Jahr 2020.

Ihr und die Coronakrise bringt uns die 2. große Depression!? Doch auch wenn Ihr
weg seid, ist Corona nicht überall und immer dabei?

Drehbuch: Ort Aula-Foyer Eingang Lindemannstraße;
Musik ??? (aktueller Song „Reise, Fahrkarte, Nach Vorn“)
Flash-Foto Abi-Motto, Abi-Gag, Banner: Noch… Tage

Drehbuch: Ort Ausgang Aula, Flure 1. Etage;
Musik ??? (20er Jahre, z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=pUpAcPAipDA)

Ihr schaut nun nach vorn und habt für diese Reise in die Zukunft den Koffer
gepackt, mit Wissen und Werten, Intelligenz und Intuition. Damals, als Sie von der
Grundschule zu uns kamen und an die große Tür klopften, hatten wir Sie abgeholt
und in Profilklassen gesteckt, durch das Schulleben geführt und es mit Ihnen
zusammen gestaltet. Nun gestalten Sie und geben Sie Ihrem Leben ein Profil.

Flash-Foto Galerie MASKERADE

Drehbuch: Ort Aula Bühne;
Musik ??? (Song „The Eye of the Tiger, We are the Champions o.ä.“)
Ihr habt es geschafft. Eure Eltern haben es geschafft. Und hier sind wir nun, auf
Abstand, im ungewöhnlichen Video-Format, aber mit einer klaren Botschaft:
Herzlichen Glückwunsch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Ihr könnt stolz auf
Euch sein.
105 SuS erreichten das Abitur; davon erreichten 29 SuS eine Durchschnittsnote
von 1,0 bis 1,9. 56 SuS erreichten ein 2,0 bis 2,9. 20 SuS erreichten ein 3,0 bis 3,6.
Die besten SuS mit 1,0 und 1,1 sind: in alph. Reihenfolge 1,0 mit 824 Punkten Carolina Schwedes, 1,1 mit 816 Punkten Victor Bandel, gefolgt von Hasan Koc (810) und
Rosa Richter (806).
22 SuS erhielten die Bescheinigung zum Abiturzeugnis über den Besuch des Bilingualen Bildungsgangs, das bilinguale Abitur; 23 SuS wurden die Bescheinigung
über den Besuch des bilingualen Bildungsgangs in der SI ausgestellt.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem bestandenen
Abitur nach 12 Schuljahren, zu Ihrem Reifezeugnis.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Ich gratuliere auch Ihnen, liebe Eltern und Begleiter, zu dem Erfolg Ihrer Kinder
bzw. Schützlinge. Sprechen wir kurz über Euer Motto; denn in Länge schreibt Euch
traditionell Richard Crux, unser langjähriger Vorsitzender des Ehemaligenvereins,
seine Grußworte. „Irgendetwas über Corona“, war Eure erste Idee. Doch Eure Wahl
fiel auf:

Golden 20s – after us comes the Great Depression!
Gewiss meint Ihr damit nicht die Corona-Zeit, wenn Ihr von der Großen Depression
sprecht, nicht die Zeit mit MNB – nicht diese, andere MASKERADE; auch wenn wir
gerade in eine Rezession, eine wirtschaftliche Krise nach der gesundheitlichen rutschen; so war es doch im Jahr 1929 eine große Wirtschaftskrise, die echte Great
Depression, die mit dem Black Friday an der New Yorker Börse begann, auf die Ihr
Euch bezieht.
Die Frage ist, worum geht es Euch bei Eurem ABIMotto? Vielleicht geht es indirekt
doch um die Corona-Krise, Ihr hattet eine goldene Zeit am Goethe-Gym, nun geht
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Drehbuch: Ort Ausgang Aula, Flure 1. Etage;
Musik ??? (Golden 20er Jahre in 21. Jhd., z.B. Lied das Erfolg ausdrückt, Glück, Spaß)

Golden 20s – after us comes the Great Depression!
Warum hat Euch dieses Motto interessiert? Die Historiker der Geschichts-Kurse
unter Euch sehen vermutlich die Roaring Twenties als Wiege unserer föderalen
Demokratie, damals im Zeichen der Nachkriegsjahre des 1. Weltkriegs und der
Gründung der Weimarer Republik, die mit der Bonner Republik nach dem 2. Weltkrieg das Rückgrat unserer demokratischen und föderalistischen Republik darstellen.
Für die Liebhaber von Kultur und Kunst, die an Theater, Kunst und Musik-Projekten
teilnahmen, waren die goldenen 20er im 20. Jhd. eher die deutsche Blütezeit von
Kunst und Kultur.
Und die Projektkurs-Teilnehmer B@S, die Wirtschaftswissenschaftler, erkennen
vermutlich in der Zeit den ewigen Wechsel von guten Zeiten und schlechten Zeiten,
den wellenartigen Zyklus von Up und Down der Wirtschaftsentwicklung wieder:
aus der Krise, in den Aufschwung, in die nächste Krise.
Drehbuch: Ort Neubau Foyer; Musik ??? (???)
An diesem Ort zeigt sich erneut, wie besonders Euer Jahrgang für unsere Schule
ist, Ihr seid der 1. Abschlussjahrgang in der neuen Zeitrechnung unserer Schule –
der Neubau ist abgeschlossen; mit einem echten großzügigen Schul-Eingang und
dem Foyer, in dem Thomas Kohls Glaskunstwerk strahlt sowie einer großzügigen
Rethel-Sporthalle. Planung, Genehmigung und Bau-Durchführung haben fast 30
Jahre in Anspruch genommen. Nun fehlen nur noch der Kunstzaun und das Schulfest zur feierlichen Einweihung und die goldenen 20er des Goethe-Gymnasiums
können beginnen.
Drehbuch: Ort Neubau Foyer mit Glaskunstwerk;
Musik ??? (???)
Dann Treppe runter in die neue Sporthalle
Nun, schauen wir zurück; denn Ihr erntet heute die Früchte Eurer vergangenen
Schul-Arbeit. Das Abitur, das Euch zum Hochschulbesuch berechtigt und eine Reife bezeugt. Das Abitur ist die beste Schul-Ausbildung, die Deutschland zu bieten
hat. Ihr habt den höchsten Schulabschluss erhalten und eine exzellente Persönlichkeitsförderung erfahren.
Schauen wir zurück in die Zeit vor mehr als 100 Jahren, als die Schulen GoetheGymnasium, die höhere Mädchenschule erst an der Achenbach-, dann an der Lin27

demannstraße und Rethel-Gymnasium, das Reform-Gymnasium für Jungen an der
nahgelegenen Rethelstraße waren, wenn wir die Treppen in die unterirdische
Sporthalle hinunter gehen.
Und lassen Sie die Bilder der Geschichte unserer Schule an sich vorbei schweben
(https://www.goethegymnasium.de/schule/eingebaeudevielenamen/).
Drehbuch: Ort Neubau Rethel-Sporthalle;
Musik ??? (???)
Ich danke Ihren Lehrerinnen und Lehrern, die Sie ausgebildet, beraten und begleitet haben, Ihren FachlehrerInnen und KlassenlehrerInnen und für die letzten drei
Jahre Ihren JahrgangsstufenleiterInnen (SP, SZ) sowie Ihrem Oberstufenkoordinator (JSN) für ihren Einsatz und ihr Engagement.
Drehbuch: Ort Neubau Ausgang Schumannstraße;
Musik ??? (???)
Schaut man nach vorne, so ist das Abitur bald schon nur eine Eintrittskarte. Eine
Fahrkarte auf eine Reise, die Euch das spannende, aufregende und lebenswichtige
erst noch geben wird.
Ich hätte da noch einen Wunsch: Nehmt sie mit, unsere Werte am Goethe-Gymnasium mit Eurem Wissen; zeigt Euch mutig und stolz dort draußen. Gehen Sie mit
geschwellter Brust und erhobenem Haupt aus der Schule und bewegen Sie die
Welt, machen Sie sie besser, übernehmen Sie Verantwortung.
Aber, wir freuen uns sehr, wenn Sie zurückkehren. Unsere Vereinigung ehemaliger
Schüler des Rethel- und Goethe-Gymnasiums erwartet Sie immer am 3. Freitag im
November zur Homecoming-Feier mit kostenfreien Getränken und Gerichten.
Musik: https://www.mdr.de/zeitreise/sendungen/magazin/experiment/diegoldenen-zwanziger-musik100.html
Filmorte: Eingang Schule, Lindemann-Hof, Aula, Foyer mit Kohl-Bild, Sporthalle
(Rethel), Ausgang Schumannstraße.
Ihr/Euer Schulleiter Ralf Schreiber

Abiturrede der Vereinigung – 2020
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
„die Goldenen 20ger“!!!, wer hätte gedacht, dass Euer Abimotto, dass Ihr schon
lange vor dem Lockdown unter positiven Vorzeichen und mit fröhlichem Selbstbewusstsein ausgewählt habt, eine so bittere Parallele zu den Anfängen der legendären Goldenen 20ger Jahre des letzten Jahrhunderts zeigen würde und so gar
nicht nach Party, Musik, Glanz und Gloria, Aufschwung und Verschwendung
schmeckt.
Aber die Goldenen Zwanziger des letzten Jahrhunderts haben auch erst um 1924
begonnen. Vor genau 100 Jahren grassierte die 2. Welle der spanischen Grippe,
die mit über 15 Millionen Toten mehr Tote aufwies als der 1. Weltkrieg, von dem
man sich auch gerade erst zu erholen begann. Wir starten mit einer globalen Pan28

demie in dieses Jahrzehnt, die wir vor 6 Monaten für unmöglich gehalten haben,
einschließlich aller Konsequenzen für unser tägliches Leben. Da enden aber auch
schon die Parallelen zu den angeblich Goldenen 20ern des vorigen Jahrhunderts
und keiner, weder Ihr noch ich, möchten auch nur einen Moment mit den Menschen damals tauschen, auch später nicht. Erste zarte Pflänzchen der Demokratie
waren durch die Parteienvielfalt hoch gefährdet und gingen dann auch wieder ein,
das Radio hatte einen Sender und erst 1932 hatten 25 % der Haushalte ein Radio.
Der Tonfilm war noch nicht erfunden, geschweige denn die Farbe im Film.
Die Vielfalt der Ernährung, die Freizeitmöglichkeiten?, welche Freizeit?: 37-Stunden-Woche: nein mindestens 6 Tage und 10 Stunden pro Tag, meistens mehr, wurde gearbeitet, keine Wasch- oder Spülmaschine, Induktionsherd, Trockner, Handy,
Computer, Internet …, nein wir wollen nicht tauschen. Lasst uns bitte den Eltern
und Großeltern, unseren Politikern und Forschern heute und Euren Lehrern etc.
dankbar sein für die Welt, die sie bis hierher für Euch geschaffen haben, … nicht
auf die Goldenen 20er des letzte Jahrhunderts zurückschauen, bloß nicht … und:
so habt Ihr es ja auch nicht gemeint.
Ihr schaut nach vorne, Ihr seid Eure eigenen strahlenden Goldenen Zwanziger und
mit 2020 habt Ihr auch einer der schärfsten Abiturtermine des Jahrhunderts. Die
ersten, die in diesem Jahrzehnt Abitur gemacht haben, die Goldkindchen, wo aus
Teenies bald Twens werden. Ihr seid behütet und von Ungemach weitestgehend verschont aufgewachsen, habt etwas erreicht auf das Ihr stolz sein könnt, aber auf dem
Ihr Euch nicht ausruhen solltet. Ihr habt alle Voraussetzungen für ein goldenes Leben,
aber nutzt sie auch. Und jetzt erst mal von mir und unseren fast 800 ehemaligen
Schülern und Abiturienten dieser Schule, die in unserem Verein organisiert sind:
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM BESTANDENEN ABITUR!!!
Das Abitur ist fast ein Garant für eine goldene Zukunft. Es bescheinigt Euch „die
Reifeprüfung“ und damit die Voraussetzung Euer Leben aus eigener Kraft zu meistern und auf eigenen Beinen zu stehen.
Die Natur hat uns gerade gezeigt, dass es ganz schnell auch wieder anders und
das süße Leben beschwerlicher sein kann und lehrt uns Demut zu haben, die Natur
zu respektieren und uns noch mehr anzustrengen, sowohl den Lebensstandard
aller zu erhöhen als auch den Bedürfnissen des Planeten gerecht zu werden, um
damit Frieden und Freiheit durch Wohlbefinden aller zu erzeugen. Das geht und wir
werden nicht in die Goldenen Zwanziger des letzten Jahrhunderts zurückgeworfen
werden müssen, um das zu erreichen. Aber, demonstrieren, kritisieren und nach
dem Staat rufen reicht da nicht aus. Das ist so, wie wenn man vor dem Fernseher
auf der Couch sitzt, ein Hühnerbeinchen in der Linken, ein Bier in der Rechten hat
und dem Fußballspieler zuruft: „Nun Lauf mal du faules Stück“. Von einer goldenen
Generation, wie Eurer hier, erwarte ich, dass ihr nicht nur zuschaut, sondern am
Spiel engagiert teilnehmt, die Dinge in die Hand nehmt, nach bestem Wissen und
Gewissen, fehlertolerant und flexibel und an der Stelle an der Ihr seid, Initiative
ergreift und den Wandel mitbestimmt. Die Voraussetzungen auch intellektueller Art
habt Ihr jetzt. Seid nicht zufrieden damit. Macht das Beste daraus.
Alles das nutzt aber nichts, wenn eine Zutat fehlt … und das können wir aus den
Problemen der 20er des letzten Jahrhunderts noch lernen: Moral!!!
Wir erleben gerade erschütternde Beispiele, ja tödliche Beispiele mieser Moral an
höchster Stelle der wichtigsten Staaten dieser Erde, die schlechtes Beispiel geben,
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übrigens vorwiegend Männer: Russland, USA, Brasilien, China, Türkei, Großbritannien und die vielen sonstigen totalitär geführten Staaten wie u.a. Syrien, Nordkorea
glänzen nicht durch moralische Vorbildfunktion. Daran krankt unsere heutige
Gesellschaft. Überprüft Euch selbst, wieviel „ich, ich, ich“ in Euch steckt. Corona
holt da gerade beste und schlechteste Eigenschaften aus uns raus. Ich habe mich
über die große Hilfsbereitschaft in Deutschland in den letzten Monaten gefreut,
über sich aufopfernde Pflegekräfte, über Vermieter, die Mieten stunden oder erlassen, Spender, Nachbarschaftshilfe etc., wir sehen aber auch: Missbrauch der Hilfen und andere Schäbigkeiten. Moral, der Unterschied zwischen Gut und Böse in
einer Welt in der Gut und Böse gar nicht so leicht voneinander zu trennen ist, wird
für Euer gutes und goldenes Leben essenziell und existentiell sein. Gebt Euch
Mühe, Gutes und Böses zu erkennen, bleibt Argumenten gegenüber offen, checkt
die Fakten, unterscheidet zwischen Bericht und Meinung und entscheidet Euch für
das Gute. Nehmt das ehrliche Bauchgefühl dazu.
Irgendwie muss ich jetzt den Dreh zum Ehemaligenverein finden, der übrigens
genau seit 100 Jahren, in den Goldenen 20gern des letzten Jahrhunderts etabliert
wurde und seit dem für die Lehrer und Schüler dieser Schule da ist. Der Verein hat
Euch unmerklich mit einer – zwar nicht brillanten aber immerhin vorhandenen – ITStruktur ausgestattet, hat Skifahrten und Maskerade unterstützt, Berufsberatung
durchgeführt und vieles mehr. Mit rund 800 ehemaligen Schülern und Schülerinnen
sind wir der wahrscheinlich größte Ehemaligenverein einer öffentlichen Schule. Wir
haben gerade zu unserem 100. Geburtstag der Schule ein Kunstwerk eines renommierten ehemaligen Abiturienten dieser Schule geschenkt, einen Baum im neuen
Schulhof gepflanzt und einige Investitionen für Euch und die Lehrer getätigt, die
aus der Schule eine spannende und interessante Schule machen. Wir möchten
dabei helfen, dass Ihr eine positive Erinnerung an Eure Schulzeit, Eure Mitschüler,
Eure Lehrer habt und in dieser Schule ein Stück Wurzel und Heimat gefunden habt,
das Euch Kraft und Zuversicht für und in Eure Zukunft gibt und zu der Ihr vielleicht
auch einmal zurückkehrt, um Eure Mitschüler und Freunde zu treffen, Eure Erfahrungen mit den jeweils aktuellen Schülern zu teilen oder, wie Euer Schulleiter Ralph
Schreiber, der mit mir Abitur an dieser Schule gemacht hat, die Schule zu leiten.
Auch aus diesem Grunde erhaltet Ihr eine Collage aus Fotos Eurer Abiturstufe als
Erinnerung und das Heft zu unserem 100-jährigen Bestehen aus dem letzten Jahr.
Dazwischen haben wir eine fast altertümlich wirkende Postkarte eingeschmuggelt, die Ihr ausgefüllt an uns senden mögt. Dann werdet Ihr Mitglied – bis zum 25.
Lebensjahr kostenfrei – im Ehemaligenverein, dem Nirvana des Goethe-Gymnasiums!

Einmal im Jahr treffen wir uns und feiern in der Aula dieser Schule mit zuletzt 350
sonst aber so rund 150 bis 180 Mitgliedern. In diesem Jahr planen wir im November eine virtuelle Veranstaltung. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Kostet Euch
auch nix.
Alle Ehemaligen und ich wünschen Euch jetzt, trotz Corona, eine Zeit der Freiheit
(normalerweise hätte ich grenzenlos geschrieben), d.h. der geistigen Frei- und
Unbeschwertheit und …

Nie wieder vergessen, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Hier gelangst
Du direkt zum Lastschriftmandat.

Vereinigung ehem. Schüler des
Rethel- und Goethe-Gymnasiums e. V.
c / o Goethe-Gymnasium Düsseldorf
mit ehemaligem Rethel-Gymnasium
Lindemannstr. 57
40237 Düsseldorf

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei
Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Name, Vorname
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
Ggf. Land
E-Mailadresse
IBAN des Zahlungspflichtigen
(22 Zeichen)

Bitte mit Leerstelle nach jedem vierten Zeichen

BIC des Zahlungspflichtigen
(11 Zeichen)
Name des Kreditinstituts
Zahlung des Jahresbeitrags
und ggf. einer Spende

€

… ich hoffe ich kann Euch schon bald zurufen: Willkommen im Ehemaligenverein!
Richard Crux – Vorsitzender der Vereinigung
ehemaliger Rethel- und Goetheschüler e.V.
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________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift
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Abiturjahrgang 1956
Abiturjahrgang 1956 – sage und schreibe 65 Jahre Abitur
Unter der organisatorischen Leitung von Rudi Grimm trafen sich gemeinsam mit
ihren Frauen, acht der üblicherweise noch 12, verbliebenen Schüler der „B“ der
Rethel-Schule, die damals noch im letzten Jahr den Namen Jacobi-Gymnasium
trug. An einem trockenen und leicht bewölkten Freitag Ende August kamen, wie
in den letzten Jahren jährlich, die ehemaligen Schüler zu einem gemeinsamen
Tag mit Spazierengehen, Diskussion und leckerem Essen zusammen. Nach
Übernachtung und Frühstück im Hotel Vierjahreszeiten an der Rheinfähre in
Langst-Kierst wurde ich eingeladen zur wechselvollen Geschichte unseres Gymnasiums zu sprechen. Die Teilnehmer, die nach dem Übergang von Rethel zu
Goethe keinen Kontakt mehr zur Schule hatten, waren begeistert und überrascht
über die Entwicklung der Schule und ihres Fortbestehens. In angeregten Gesprächen erfuhr ich sehr viel Neues über diesen, in unseren Archiven eher spärlich
beleuchteten Teil der Schulgeschichte. So erzählten die Herren über die gefährlichen nachkriegsbezogenen Abriss- und Aufbauarbeiten, die heutigen Arbeitsbedingungen und Jugendschutz in keinster Weise gerecht geworden wären. Man
sprach über klirrende Kälte in den Klassenräumen und einfaches unverzichtbares
Schulessen, aber auch sehr kritisch über die Ausgeliefertheit ggü., gelinde gesagt
übergebliebenen Lehrkörpern der alten Zeiten. Die Mitschüler der Jazzlegende
Klaus Doldinger, Komponist der Film-Melodie von „Das Boot“ und der legendären Titelmusik vom Tatort und immer noch tourender Musiker, haben an seinem
Fall erläutert, wie schwierig es war nach dem Krieg trotz dieses Talents Anerkennung zu erfahren, bzw. große Ungerechtigkeiten über sich ergehen lassen zu

müssen. Wir sprachen über die noch schwierige Lage dieser Zeit, die trotz Schikanen ein bewusstes Privileg ggü. der vorherigen Kriegsgeneration und derjenigen war, für die das Gymnasium unerreichbar war. Zeltlager auf feuchtem Stroh
bei Ratingen mit grauseliger Mittagssuppe waren schon positive Highlights. Hieran können wir in aller Demut erkennen, dass wir trotz Coronakrise in einer nicht
mehr vergleichbaren positiven Welt leben, auf der wir uns mit Zuversicht weiterentwickeln sollten.
Als Dank für meinen Vortrag erhielt ich wertvolle Unterlagen für unser Archiv, u.a.
eine Festschrift zum 50-jährigen Bestehen unserer Schule. Wir werden sie digitalisieren und auf unserer Page veröffentlichen. Bedrückend darin u.a. die Briefe
gefallener Schüler aus dem zweiten Weltkrieg. Ein lesenswertes Zeitdokument!
Die Zeit verging im Fluge und wir mussten uns sputen, um die Fähre zum Restaurant „Alte Rheinfähre“ in Kaiserswerth zu bekommen. Bei leckerem Essen vertieften wir die spannenden Gespräche und wir versprachen, uns zum 66-jährigen
Abi wieder zu sehen und eine Schulführung zu organisieren.
Richard Crux

Treffen des Abiturjahrgangs 1956 des Jacobi-Gymnasiums. Auf dem Foto: H. J.
Böhme, W. Böger, M. Gewiese, R. Grimm, H. W. Mertens, K. H. Oel, G. Salomon
Nicht auf dem Foto: J. Kämmerling, R. Kerger, G. Kösterherm, P. Krey, K. Niemer
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Fit bleiben
mit Spaß-Faktor

Neue Zeiten und Orte der Sportangebote
des STV Rethel (Schüler-Turnverein Rethel):
Fitness
Mittwoch von 18:00 – 19:30 Uhr
Gymnastikraum in der großen Sporthalle Graf-Recke-Str. 170
Eltern-Kind-Turnen
Mittwoch von 17:00 – 18:00 Uhr
Sporthalle der Heinrich-Heine-Gesamtschule Graf-Recke-Str. 170
Nordic Walking
Sonntags 10 Uhr, Dauer ca. 1 1/2 Stunden,
Treffpunkt Parkplatz vor dem Rather Waldstadion Wilhelm-Unger-Str. 9
Basketball
Mittwoch von 20:00 – 22:00 Uhr
Turnhalle des Görres-Gymnasium Königsallee 57
Kreisligateam „STV Rethel Unity“
Dienstag von 20:00 – 22:00 Uhr
Sporthalle der Montessori-Grundschule Farnweg 10
Freitag von 19 -21 Uhr
Sporthalle des Leibnitz-Gymnasium Jülicher Str. 29
Weitere Informationen unter: www.stv-rethel.de
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Abiturientia 2021
Al Obaydi, Shamam
Ammon, Deniz Melissa
Badra, Naomi
Bauer, Nikita
Bernhardt, Anna Michelle
Bialy, Milla Maria
Bodih, Yasmina
Brahmia, Ahmed
Chen, Dennis Siyuan
Dao Quoc, Duc Anh
Davulcu, Canel
Dhillon, Yuvraj
D‘Incecco, Arianna
Dubrall, Aiko-Theres
Duglas, Deron
El Kadi, Inas
Eltinger, Feline
Fischer, Joelle Arabella
Flamisch, Frieda Lene Malika
Fromm, Fabienne
Fütterer, Hannah Lynn
Gante, Paul Friedrich Maria
Gebhardt, Hannah
Gers, Ben
Gramsch, Nele
Greis, Zoé Nele
Grubert, Mats
Gründker, Jona
Henkel, Karlotta
Hörsting, Lili Sophia
Houben, Emil
Irevül, Reyhan
Janßen, Famke Lynn
Kaniowska, Wiktoria Anna
Knauer, Elias
Knuplesch, Nils

Kokoras, Melina
Krafzig, David
Kremmel, Larissa
Krüger, Melina Luana
Kuhl, Lennard
Küppers, Thea
Lemke, Lukas
Marré, Oskar
Matthews, Lilliana
Medvinskyi, Illia
Mensah, Nana-Lisa
Muino, Malte
Napieraj, Carla Mercedes
Panke, Fabiana Luisa
Pejovic, Nicolas
Pencheva, Diljana
Prem, Peter
Retzlaff, André Philipp
Reys, Oscar
Savic, Maja
Schmidt von Wolkahof, Toni
Schwabauer, David
Soschinski, Helen-Marie
Speer, Wiki Tippi
Stamoudis, Antonis
Stanev, Alexander
Suhrmeyer, Arne
Ulrich, Erik
Vens, Raphaël Esteban
Weber, Emilia Marie
Wegener, Tobias
Weitz, Alexander Maximilian
Westermann, Timm Albert
Wolf, Ella Marlene
Zhao, Zhengying
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Neues von der Kühhude
Das Kühhude-Cafe gibt es leider nicht mehr und auch die vormals vermieteten
Zimmer stehen leer.
Bauer Althaus, der seine schwer kranke Frau pflegt, hätte zwar gerne wieder einen
Pächter. Das Problem ist jedoch, dass es auf Kühhude weder Internetanschluss
noch Mobilfunk-Empfang gibt – was zwar toll ist, wenn man wirklich einmal seine
Ruhe haben will, jedoch für die Vermietung heutzutage zu einem „no go“ geworden
zu sein scheint. Wer da eine Lösung weiß oder Interesse hat, kann sich gerne melden:
Balthasar-Maximilian Althaus
Max Althaus - Training
Waldenbucher Str. 31
71032 Böblingen
E-Mail: max.trainer@maxalthaus.de
Ich komme von der Kühhude, Harald
Althaus ist mein Vater. Er kennt viele
von Ihnen persönlich. Da zwischen
Kühhude und Rethel-Gymnasium seit
jeher eine freundschaftliche Beziehung
bestand, möchte mein Vater Ihnen die
33 m2 große Wohnung auf Kühhude
zur Vermietung anbieten. Einzelheiten
kann ich Ihnen gerne nennen.
Meinen Vater Harald Althaus erreichen
Sie jederzeit per Fax 02751 44 88 69,
telefonisch unter 02751 - 444 913 und
nach 18:00 Uhr unter 02751 - 3959.
Das betrifft auch jedes andere Thema.
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Mich erreichen Sie jederzeit
unter: 0152 5370 1935. Themen, die meine Fachgebiete
betreffen werden aus Traditionsgründen selbstverständlich mit einem KühhudeRabatt für ehem. Rethelschüler behandelt.
Herzliche Grüße
Balthasar-Max. Althaus
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Geschichtsbuch Schule
Sinem Spielberg, Philippa Piepenbrock

Eine Schulzeitung als Quelle
Wie erlebten Schülerinnen der 50er Jahre ihre Gegenwart? Anhand einiger Seiten
aus der Schülerzeitung „Mosaik“ aus den Jahren 1955 und 1956 wollen wir versuchen, einen Blick auf die damaligen Schülerinnen zu werfen.
„Mosaik“ hieß die Schülerzeitung der Goethe-Schule I, die von der Schülervertretung ins Leben gerufen und von Schülerinnen selbstständig gestaltet wurde. Sie
setzt sich mit Themen und Interessen der Schülerinnen auseinander sowie mit der
aktuellen politischen Situation. So sind auch Artikel in der Zeitung zu finden, die
sich mit dem System der DDR im Vergleich zur BRD beschäftigen.
Es fällt auf, dass die Zeitung einen vergleichsweise „erwachsenen Ton“ anschlägt.
Ein kritischer Ansatz bleibt gänzlich aus. Die Schulzeitung ist „staatstragend“. Es
scheint, als seien die Autorinnen grundsätzlich zufrieden und einverstanden mit
den Verhältnissen in Schule und Lebenswelt. Dies mag auch durch das Milieu der
Schule bedingt sein. Die Schülerinnen der Goethe-Schule stammen überwiegend
aus wohlhabenden Elternhäusern. In den 50er Jahren ist es noch ein Privileg, eine
zum Abitur führende höhere Schule besuchen zu dürfen, während die Mehrzahl der
ärmeren Jugendlichen bereits gezwungen sind arbeiten zu gehen. Vielleicht steht
gerade die Erfahrung dieser „verlängerten Jugendzeit“ in einem Zusammenhang
mit dem um Reife bemühten, erwachsenen Ton. Eine längere Schulausbildung sollte ja nicht bedeuten, dass man länger unmündiges Kind war.

Nach vielen Jahren wollen wir das

Golf-Turnier
der ehemaligen Rethel-Schüler

wieder einmal jährlich stattfinden lassen. Alle
Ehemaligen, die Interesse an einer Teilnahme
haben, mögen sich bitte bei mir melden.
Dr. Hansjürgen Becker
hb@becker-sg.de
Abi-Jahrgang: 1975
Erste Seite der ersten Ausgabe vom Mai 1955

Über zahlreiche Meldungen freuen wir uns!!

Ein Artikel, der die Schülerinnen und ihre Zeitung gut widerspiegelt, trägt den Titel:
„Die erste Tanzstunde“ (Oktober/November Ausgabe 1955). Die Schülerin Brigitte
Roeder aus der U IIa (Untersekunda = Klasse 10) berichtet wie in einem Tagebuch42
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eintrag über ihre erste Tanzstunde. Erst über ihren bedachten Eintritt in die Tanzschule, dann über die Jünglinge mit den abstehenden Ohren, die den Blick zu den
wirklichen „Herren“ verdecken, über den guten Fang, den sie am Ende dann doch
noch gemacht hat, und ihr Problem angemessene Gesprächsthemen für den
Heimweg zu finden. Der Artikel verleiht der Zeitung den Charakter einer Klatschzeitschrift und unterstreicht, dass es sich um ein Mädchenprodukt handelt. Aber
auch das Streben nach der Welt der Erwachsenen wird hier deutlich. Die Mädchen
passen sich an, um ihre Reife zur Schau stellen zu können.

Lehrlinge, von denen
schon viele eine Ausbildung abgebrochen
hatten oder durch die
Abschlussprüfung
gefallen waren. Viele
stammten aus unvollständigen Familien.

Eigentlich ist dieses Verhalten nicht typisch für die „Jugend im Allgemeinen“ in der
Nachkriegszeit. Die jugendliche Grundstimmung der 50er Jahre wird von der
Soziologie als Orientierungskrise beschrieben. Die Ziellosigkeit und das Desinteresse der Jugend an den Bereichen Politik und Wirtschaft war in gewisser Weise
ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse. Mitte der 50er Jahre entfaltete
sich das Wirtschaftswunder und die Mangeljahre wurden langsam überwunden.
Erstmals wurde eine Reihe von Gütern und Dienstleistungen den Arbeitern und
der Mittelschicht zugänglich gemacht. Die Bevölkerung hatte oft dichten Kontakt
mit dem Wohlstand der Amerikaner. Durch die sich am US-amerikanischen Vorbild orientierende Freizeit- und Konsumgüterindustrie wurde schrittweise ein Bild
des American Way of Life vermittelt, das insbesondere Kinder und Jugendliche
anzog. Der Einfluss der Amerikanisierung ging auch an den Schülerinnen der
Goethe-Schule I nicht spurlos vorbei. In der „Mosaik“ ist ein Bericht über die amerikanische Austauschlehrerin Mrs. Kline zu finden, in dem die Vorzüge des Zusammenhalts an amerikanischen Schulen erwähnt werden. Es wird bemängelt, dass
dieser Zusammenhalt an deutschen Schulen fehle.

In der Schülerzeitung
„Mosaik“ taucht
solcher Protest nicht
auf. Die Schülerinnen
der Goethe Schule I
waren Mädchen mit
wohlhabendem Hintergrund, ihnen ging
es gut, sie hatten gute
Zukunftschancen. Es
gab keinen Grund mit
dem herrschenden
System unzufrieden zu sein und sich gegen den Staat zu wenden. Sie gehörten
nicht demselben Milieu an, wie die Krawall-Teilnehmer.

Der wirtschaftliche Aufbruch führte
jedoch noch nicht zum gesellschaftlichen Aufbruch. Die sozialen
A bgrenzungen z wischen den
Schichten blieben erhalten, auch im
Privatleben blieben die traditionellen
Rollenmuster in Kraft. Die Eltern forderten Gehorsam und Autoritätsanerkennung ein, während die Jugendlichen von ihren Eltern ernst genommen werden wollten. Viele Jugendliche waren enttäuscht, dass der
neue Wohlstand ihnen nicht mehr
Freiheit brachte. In den Jahren 19561958 kam es in Deutschland zu
„Halbstarken-Krawallen“. Rowdyhafte, respektlose und Rockn’ Roll
liebende Jugendliche störten ohne
klar erkennbares Ziel die öffentliche
Ordnung durch Lärmbelästigung
und „Randale“. Die Zentren der Krawalle bildeten Berlin und NRW mit
insgesamt etwa 60 Krawallen.
Titelblatt Herbst 1955
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Schüler tauchten unter Halbstarken
eher selten auf. Die meisten waren

Heute sind Schülerzeitungen kritisch, witzig und frech. Sie tragen Namen wie
„Freie Fresse“ und gehen mitunter hart ins Gericht mit Lehrern, Politikern und sich
selbst. Ihre Themen sind: das Leben an der eigenen Schule, schulische Missstände, aber auch Bundestagswahlen, Europa oder Glaubensfragen. Sie sind heute
professioneller gestaltet als früher. Das Layout der Zeitungen entsteht in der Regel
am Computer, oft umfassen sie 50 und mehr Seiten.

Herzlichen Glückwunsch zum

Abitur 2021

Strack & Storch Dietrich UG & Co. KG
Rather Straße 12 · 40476 Düsseldorf
Tel. 0211 51 44 43 40 · Fax 0211 51 44 43 43
info@strack-storch.de · www.strack-storch.de
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8-KlässlerInnen am Goethe-Gymnasium
leisten Aufklärungsarbeit. THEMA, Seite 4

Mit achtsamem, zwischenmenschlichen Umgang
beginnt Nachhaltigkeit. SOCIAL NET, Seite 10

„Naturwissenschaftliches Grundwissen ist die unabdingbare
Voraussetzung, um die Welt um
uns herum zu verstehen.“, sagt
Michael Tech. Über die Zusammenarbeit mit der Landesstiftung NRW
„Zukunft durch Innovation“
(ZDI) schreibt er auf Seite 9

Die andere Bildung.

WISSENSCHAFT

Politische Bildung und Debattenkultur sind Voraussetzungen zur Erziehung „mündiger Bürger“.
Über das neue Projekt „English
debating“ berichtet
Claudia Zemter auf Seite 7

Handlungskompetenz
stärken!

„Wenn Nachhaltigkeit ein Tier
wäre, dann wäre es ein Eisbär
mit einem Schildkrötenpanzer,
einem Regenwurm als Schwanz
und Bienenflügeln.“ Was damit
gemeint ist, lesen Sie in Ursula
Steffens Bericht über die
Kooperation mit der Universät
Wuppertal auf Seite 6

Soviel Freiraum
wie nötig!

PROJEK TARBEIT

V

on allen Seiten dröhnt es
auf uns ein: Dies ist das entscheidende Jahrzehnt! Und
in der Tat, jetzt endlich fangen wir
an, uns mit der wichtigsten Frage zu
beschäftigen: Wie können wir unser
Leben jetzt so gestalten, dass der Planet für unsere Nachkommen lebenswert bleibt oder wie es manche radikaler ausdrücken: Wie können wie
die Auslöschung der Menschheit verhindern? Wir haben alle schon davon
gehört: Mit nachhaltiger Lebensweise. Was ist das genau, Nachhaltigkeit?
Der Ursprung des Wortes “nachhaltig“ reicht bis ins 17. Jahrhundert
zurück. Als „Vater“ der Nachhaltigkeit wird oftmals der Freiberger Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz genannt. Um ein nachhaltiges
Handeln umzusetzen, sollte nur so
viel abgeholzt werden, wie der Wald
natürlich regenerieren kann. (Mehr
dazu finden Sie im Infokasten
auf Seite 2!)
Auch damals machte man sich schon
Gedanken, nicht das zu zerstören,
was einen ernährt. Aber erst mit der
Industrialisierung im 19. Jh. und der
Bevölkerungsexplosion im 20. Jh.
wird der Raubbau an der Natur zum
existentiellen Problem.
Zur Nachhaltigkeit gibt es keine Al-

Alle Jahre wieder, am Samstag bevor die 1. Kerze auf dem Adventskranz entzündet wird, ﬁndet am
Goethe-Gymnasium der Tag der
offWenen Tür statt. Und dann, genau zum gleichen Zeitpunkt, erscheint die Schulzeitung GOETHE
LIVE… Nein, nicht die Schülerzeitung, die Schulzeitung. Seit 21 Jahren schon erscheint sie pünktlich
zum Tag der offenen Tür. Zufall?
Natürlich nicht! Ursprünglich geplant als Dokumentation kleiner
und großer Veranstaltungen im
abgelaufenen Jahr, ist diese Form
der Information mit zunehmender
Digitalisierung, spätestens aber

seit der Einführung der neuen Website im Jahr 2016, obsolet geworden.
Auf der Homepage ﬁnden alle interessierte noch-nicht- und bereits-schonSchüler*innen, Eltern und Kolleg*innen
eine Auswahl an Berichten zu außerunterrichtlichen Aktivitäten, eine Zusammenstellung der AGs und Unterrichtsinhalte aller Fächer. Was also an einer
Schule läuft, welche Schwerpunkte sie
hat, weiß man heutzutage als „Neueltern“ bereits bevor man einen Fuß über
die Schwelle des Goethe setzt, über die

LIVE

zung einer BNE in allen Bildungsbereichen ein.
Gemeint ist damit eine Bildung, die
Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt. Sie soll
es jedem Einzelnen ermöglichen, die
Auswirkungen des eigenen Handelns
auf die Welt zu verstehen. Hochwertige Bildung gilt als ein zentraler Baustein für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bis 2030. Das Programm
BNE stellt das Lehren und Lernen ins
Zentrum der notwendigen Veränderung hin zu einer nachhaltigeren

GOETHE LIVE über GOETHE

schlossen wurde, nämlich das Programm zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ oder kurz BNE 2030
(engl. Education for Sustainble Development). Die UNO läutet damit
bereits die dritte Dekade zur Umset-

v on Carol ine PiffKa

ternative. „Weiter so“ ist keine Option. Brauchen wir ein neues Schulfach, das sich mit Nachhaltigkeit
beschäftigt? Ende des Jahres 2019 hat
die UNESCO ein Rahmenprogramm
vorgelegt, das auch von der UNO be-

Die Nachhaltigkeit
kommt auf den Plan.

Re:think Goethe!
Was war, was ist, was bleibt, was
kommt? Wie es um die Nachhaltigkeit am GOETHE bestellt ist
beleuchtet Johannes Budde in
seiner subjektiven Bestandsaufnahme auf Seite 3

„Mehr Wissen über die Auswirkungen unseres Tuns erwerben...“

21. JAHRGANG |

ZUM STATUS QUO

SCHULZEITUNG AM GOETHE-GYMNASIUM

Make A Change (Now)!

Fairständnis - Fairhalten.

Website. Was aber eine Schule neben Lehrplänen, Klassenfahrten
und Ausstattung ausmacht, ist die
Auseinandersetzung mit Themen,
die die Gesellschaft insgesamt bewegen. Worüber denkt die Schule nach? Worüber wird gestritten?
Was sind das für Menschen, die
hier arbeiten und lernen? Welcher
Geist herrscht hier? Dafür braucht
es die Zeit für einen zweiten Gedanken. Mehr Zeit, als eine Email
braucht. Hierfür ist die Homepage
ungeeignet. Dafür greifen wir auf
das sinnlichere Medium der Zeitung zurück. Hören Sie wie es raschelt, riechen Sie, falten Sie die
Zeitung und holen Sie sie später
wieder heraus!

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2

Ü

Es geht also um viel mehr, als um die
Einführung eines Schulfachs „Nachhaltigkeit“ für eine Wochenstunde,
wie es Italien immerhin bereits tut.
Es geht um nichts Geringeres als
die ökologisch-soziale Transformation der Gesellschaft. Denn die natürlichen Systeme der Erde interessieren
sich nicht für Quartalszahlen. Klimawandel, Ressourcenschwund, Artensterben, Überbevölkerung, zukünftige
und jetzige große Bevölkerungsströ-

(Das heißt: Fördern, wo Digitalisierung zu Nachhaltigkeit beiträgt
und auf sie verzichten, wo sie zu
Lasten der Nachhaltigkeit geht.)

• die Chancen und Risiken der
technologischen Zukunft aus ökologischer Sicht bewerten.

(Das heißt: Wir müssen unsere Art,
Waren zu produzieren und zu
konsumieren verändern, statt nur
Einkäufe neuerdings in Papiertüten nach Hause tragen.)

• unsere bestehenden
Wirtschafts-, Produktions- und
Konsumstrukturen.

• das transformative Handeln
Einzelner wie auch der Gesellschaft.

und gerechteren Welt. Wenn wir tatsächlich in einem Zeitraum von nur
10 Jahren zu einem nachhaltigeren
Umgang mit unserem Planeten kommen wollen, müssen wir (nach BNE)
folgende Handlungsweisen und Systeme grundsätzlich verändern:
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GL:
GL: Haben
Haben wir
wir
gestaltung
gestaltung des
des

nicht
nicht bei
bei der
der NeuNeuSchulhofs
Schulhofs verschlaverschla-

Ja,
Ja, ich
ich träume,
träume, zum
zum Beispiel,
Beispiel, von
von eieinem Schulgarten.
Schulgarten. Wir
Wir haben
haben auch
auch
nem
sehr
sehr interessierte
interessierte Kolleginnen
Kolleginnen und
und
Kollegen dafür.
dafür. Und
Und ich
ich hätte
hätte gerne
gerne
Kollegen
Photovoltaik
Photovoltaik auf
auf dem
dem neuen
neuen FlachFlachdach. Dann
Dann könnte
könnte die
die SchulgeSchulgedach.
meinde
meinde erleben
erleben wie
wie viel
viel Energie
Energie wir
wir
erwirtschaften
erwirtschaften und
und wie
wie viel
viel wir
wir ververbrauchen.
brauchen.

GL:
GL: Haben
Haben Sie
Sie als
als Schulleiter
Schulleiter konkrekonkrete Ziele,
Ziele, die
die Sie
Sie gerne
gerne durchsetzen
durchsetzen
te
würden,
würden, wenn
wenn Sie
Sie die
die Macht
Macht hätten?
hätten?

R.S.:
R.S.: Für
Für die
die Schülerinnen
Schülerinnen und
und SchüSchüler
ler ist
ist die
die Studienfahrt
Studienfahrt etwas
etwas BesonBesonderes
deres und
und das
das ist
ist bislang
bislang auch
auch ververbunden
bunden mit
mit weit
weit weg
weg fahren.
fahren. Aber
Aber
in
in der
der ersten
ersten Schulkonferenz
Schulkonferenz dieses
dieses
Schuljahres
Schuljahres haben
haben wir
wir NachhaltigNachhaltigkeit
keit als
als Schulentwicklungsthema
Schulentwicklungsthema
2021/22
2021/22 vorgestellt
vorgestellt und
und da
da merkte
merkte
man, es
es wird
wird sofort
sofort von
von SchülerinSchülerinman,
nen
nen und
und Schülern
Schülern aufgesaugt.
aufgesaugt.

GL:
GL: Was
Was sagen
sagen denn
denn die
die SchülerinSchülerinnen
und
Schüler
dazu?
nen und Schüler dazu?

R.L.:
R.L.: Ja
Ja und
und nein.
nein. Viele
Viele Kolleginnen
Kolleginnen
und
und Kollegen
Kollegen befürworten
befürworten das
das zwar.
zwar.
Aber
es
gibt
mögliche
Grenzen:
Aber es gibt mögliche Grenzen: Eine
Eine
Studienfahrt
Studienfahrt mit
mit dem
dem Leistungskurs
Leistungskurs
Englisch
Englisch im
im Inland
Inland ist
ist schwerer
schwerer vorvorstellbar,
stellbar, als
als mit
mit anderen
anderen LKs.
LKs. Wir
Wir hahaben
ben ja
ja einen
einen Bildungsauftrag
Bildungsauftrag wähwährend
rend der
der Fahrt.
Fahrt. Es
Es ist
ist ein
ein Abwägen.
Abwägen.

GL:
GL: Bei
Bei Studienfahrten
Studienfahrten auf
auf FlugreiFlugreisen
sen zu
zu verzichten
verzichten dürfte
dürfte doch
doch nicht
nicht
allzu
allzu schwer
schwer umzusetzen
umzusetzen sein?
sein?

fen,
fen, mehr
mehr Grün
Grün und
und
weniger
versiegelte
weniger versiegelte
Flächen
Flächen zu
zu gestalgestalten?
ten?

R.S.:
R.S.: Ja.
Ja. Wenn
Wenn ich
ich sehe,
sehe, mit
mit wie
wie viel
viel
Verantwortung
unsere
SchülerinVerantwortung unsere Schülerinnen
nen und
und Schüler
Schüler des
des Erdkunde
Erdkunde LKs
LKs
in
Kooperation
mit
der
in Kooperation mit der Uni
Uni WupperWuppertal
tal Verantwortung
Verantwortung [siehe
[siehe Seite
Seite 6]
6]
übernehmen, bin
bin ich
ich stolz
stolz und
und auch
auch
übernehmen,
sicher,
sicher, dass
dass diese
diese SelbststeuerungSelbststeuerungkompetenzen sie
sie weiterbringen.
weiterbringen.
kompetenzen
Das
Das ist
ist der
der Ansatz
Ansatz unserer
unserer Schule,
Schule,
dafür stehen
stehen wir.
wir.
dafür

GL:
GL: Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bezieht
bezieht sich
sich ja
ja
nicht
nicht nur
nur auf
auf Umweltschutz,
Umweltschutz, sonsondern
dern soll
soll allgemein
allgemein Menschen
Menschen für
für
die
die Zukunft
Zukunft handlungsfähiger
handlungsfähiger und
und
krisenfester
krisenfester machen.
machen. Sehen
Sehen Sie
Sie da
da
Ihren
Ihren Selbststeuerungsansatz
Selbststeuerungsansatz und
und
Arbeit
Arbeit in
in Projekten
Projekten als
als einen
einen wichtiwichtigen
gen Baustein?
Baustein?

R.S.:
R.S.: Alles
Alles zusammen.
zusammen. Zum
Zum Beispiel
Beispiel
Dachbegrünung:
Baumaßnahmen
Dachbegrünung: Baumaßnahmen
darf
darf ich
ich gar
gar nicht
nicht ausführen.
ausführen. Die
Die
Entscheidung
fällt
die
Entscheidung fällt die Stadt.
Stadt. FinanFinanzielles
zielles ist
ist immer
immer ein
ein Problem.
Problem. UnseUnsere
eigenen
personellen
re eigenen personellen Ressourcen
Ressourcen
sind
sind sehr
sehr begrenzt.
begrenzt. Und
Und natürlich
natürlich
das
Tempo.
Alles
dauert
das Tempo. Alles dauert sehr
sehr lang.
lang.

GL:
GL: Was
Was sehen
sehen Sie
Sie als
als die
die größten
größten
Hemmnisse?
Personelles?
Hemmnisse? Personelles? FinanzielFinanzielles?
les? Organisatorisches?
Organisatorisches?

R.S.: Vielleicht
Vielleicht nicht
nicht ein
ein ganzes
ganzes ProProR.S.:
gramm,
gramm, aber
aber Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit als
als
Thema
Thema muss
muss vieles
vieles durchfluten,
durchfluten, sie
sie
muss
muss in
in jedem
jedem Fach
Fach eine
eine Rolle
Rolle spiespielen.
len.

GL:
GL: Also
Also müsste
müsste man
man ein
ein ganzes
ganzes
Schulprogramm daraus
daraus machen?
machen?
Schulprogramm

R.S.:
R.S.: Nicht
Nicht nur
nur dort
dort lange
lange Zeit
Zeit nicht.
nicht.
Vegetation wird
wird auf
auf dem
dem Schulhof
Schulhof
Vegetation
offensichtlich
offensichtlich noch
noch nicht
nicht ausreiausreichend wertgeschätzt,
wertgeschätzt, aber
aber immerimmerchend
hin
hin wird
wird das
das jetzt
jetzt wahrgenommen.
wahrgenommen.

GL:
GL: Bei
Bei der
der Schulverwaltung
Schulverwaltung ist
ist die
die
Wichtigkeit von
von grünen
grünen Flächen
Flächen in
in
Wichtigkeit
der
der Stadt
Stadt noch
noch nicht
nicht angekommen?
angekommen?

R.S.:
R.S.: Der
Der Neubau
Neubau ist
ist
schon
schon sehr
sehr lange
lange
geplant
geplant gewesen,
gewesen,
der
der Beschluss
Beschluss geht
geht
auf
auf die
die 90er
90er Jahre
Jahre
zurück.
zurück. Wir
Wir haben
haben
uns
Dachbegrünung
uns Dachbegrünung
gewünscht,
gewünscht, aber
aber es
es war
war schon
schon zu
zu
spät.
„Alles
tolle
Ideen,
aber
spät. „Alles tolle Ideen, aber beim
beim
nächsten
nächsten Mal“,
Mal“, hieß
hieß es
es vom
vom SchulSchulverwaltungsamt.
In
dieser
verwaltungsamt. In dieser Hinsicht
Hinsicht
war
war die
die Stadt
Stadt sehr
sehr unflexibel.
unflexibel.

ein geSpräch mit
ein geSpräch mit
ralf Schreiber
ralf Schreiber

R.S.:
R.S.: Darauf
Darauf gibt
gibt es
es
keine einfache
einfache AntAntkeine
wort.
wort. Das
Das Thema
Thema
Nachhaltigkeit ist
ist
Nachhaltigkeit
auch
auch nicht
nicht einfach
einfach irgendwann
irgendwann „da“
„da“
und dann
dann machen
machen wir
wir das
das so,
so, sonsonund
dern
dern es
es ist
ist ein
ein Prozess,
Prozess, ähnlich
ähnlich wie
wie
bei der
der Digitalisierung.
Digitalisierung. Überall
Überall ist
ist
bei
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ein
ein Thema:
Thema: bei
bei einieinigen Kollegen
Kollegen ganz
ganz besonders,
besonders, bei
bei
gen
den
den Eltern,
Eltern, die
die in
in PflegschaftssitPflegschaftssitzungen fragen:
fragen: „Warum
„Warum fliegen
fliegen Sie
Sie
zungen
eigentlich
eigentlich noch?“.
noch?“. Die
Die Diskussionen
Diskussionen
werden
werden länger
länger und
und die
die Fragen
Fragen ununangenehmer.
Es
spricht
also
angenehmer. Es spricht also viel
viel dadafür,
für, es
es jetzt
jetzt zu
zu tun,
tun, denn
denn es
es ist
ist nicht
nicht
früh,
früh, sondern
sondern eigentlich
eigentlich sehr
sehr spät.
spät.

GL:
GL: Herr
Herr Schreiber,
Schreiber,
wir
haben
wir haben das
das TheThema
ma Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
auf
auf den
den SchulentSchulentwicklungsplan
wicklungsplan gegesetzt.
setzt. Warum
Warum gerade
gerade
jetzt?
jetzt?

Alles dauert sehr lang.
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4.
4. Fördern
Fördern von
von
kritischem
kritischem Denken
Denken

||

Hochwertige Bildung ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der UNESCO, die bis 2030 erreicht werden sollen. Warum geHochwertige Bildung ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der UNESCO, die bis 2030 erreicht werden sollen. Warum gerade Bildung? Echte Fortschritte werden schwer möglich sein, wenn nicht alle Kinder und Jugendlichen weltweit eine
rade Bildung? Echte Fortschritte werden schwer möglich sein, wenn nicht alle Kinder und Jugendlichen weltweit eine
hochwertige Bildung erhalten.
hochwertige Bildung erhalten.

„Wird
me
Situationen
„Wird derhalben
derhalben die
die gröste
gröste Kunst
Kunst /
/
me werden
werden im
im anderen
anderen Fall
Fall
Situationen und
und Ursachen
Ursachen
unsere ständigen
ständigen Begleiter
Begleiter
müssen
hinterfragt
Wissenschafft
/
Fleiß
/
und
unsere
müssen hinterfragt werden.
werden.
Wissenschafft / Fleiß / und
sein.
Die kritische
kritische AuseinanderAuseinandersein.
Die
Einrichtung
hiesiger
Lande
darinnen
Einrichtung
hiesiger
Lande
darinnen
Laut
setzung
Laut dem
dem UNESCO-AktionsUNESCO-Aktionssetzung mit
mit bislang
bislang UnhinUnhinberuhen
programm wird
wird die
die SchuSchuterfragtem
gehört
beruhen /
/ wie
wie eine
eine sothane
sothane
programm
terfragtem gehört genaugenaule
so sehr
sehr zur
zur Bildung
Bildung wie
wie der
der
Conservation und
und Anbau
Anbau des
des Holtzes
Holtzes
le bei
bei der
der Transformation
Transformation
so
Conservation
der
Wissenserwerb.
der Gesellschaft
Gesellschaft eine
eine zentzentWissenserwerb.
anzustellen
/
daß
es
eine
anzustellen / daß es eine
rale Rolle
Rolle spielen.
spielen. Bildung
Bildung
Insgesamt
rale
Insgesamt gibt
gibt es
es aber
aber nicht
nicht
continuirliche beständige
beständige und
und
und
insbesondere
schuliden
continuirliche
und insbesondere schuliden einen
einen richtigen
richtigen Weg
Weg für
für
sche
Bildung.
nachhaltende
sche Bildung
Bildung wird
wird sogar
sogar als
als
Bildung. BNE
BNE betont
betont zwar
zwar
nachhaltende Nutzung
Nutzung gebe
gebe /
/ weiln
weiln
Schlüssel zur
zur gesellschaftligesellschaftliden
Schlüssel
den Bildungsauftrag
Bildungsauftrag von
von
es
es eine
eine unentberliche
unentberliche Sache
Sache ist
ist /
/
chen
Schule,
ein
chen Transformation
Transformation angeangeSchule,
ein zentraler
zentraler GedanGedanohne
welche
das
Land
in
seinem
Esse
sehen.
ke
ohne welche das Land in seinem Esse
sehen. Bereits
Bereits 1971
1971 schreibt
schreibt
ke aber
aber ist,
ist, dass
dass man
man sich
sich
[im Sinne von Wesen, Dasein, d. Verf.]
[im Sinne von Wesen, Dasein, d. Verf.]
der Kultautor
Kultautor der
der 68er
68er GeGenur
selbst
bilden
kann.
der
nur selbst bilden kann.
nicht
neration
Wir
nicht bleiben
bleiben mag.“
mag.“
neration E.A.
E.A. Rauter:
Rauter: „In
„In
Wir müssen
müssen in
in den
den SchuSchuder
Schule1
werden
Menlen
jetzt
also
einen
der Schule1 werden Menlen jetzt also einen neuneuschen gemacht.
gemacht. […]
[…] Zum
Zum
en
Sylvicultura
schen
en Menschen
Menschen heranbilden,
heranbilden,
Sylvicultura Oeconomica
Oeconomica (1713)
(1713)
S. 105–106[9]
Machen
der
S. 105–106[9]
Machen von
von Dingen
Dingen ververder von
von innen
innen heraus
heraus seiseiwendet
man
Werkzeuge.
ne
Haltung
verändert.
wendet man Werkzeuge.
ne Haltung verändert. Das
Das
Das Werkzeug,
Werkzeug, mit
mit dem
dem
ist
Das
ist ganz
ganz sicher
sicher nötig.
nötig. Die
Die
Interdisziplinarität,
Menschen
Schule,
Interdisziplinarität, weniger
weniger das
das übliübliMenschen gemacht
gemacht werden,
werden, ist
ist die
die
Schule, ebenso
ebenso wie
wie die
die Universität
Universität ist
ist
che
Information.
aber
che Stundenraster
Stundenraster als
als flexiblere
flexiblere ZeitZeitInformation. […]
[…] Wenn
Wenn man
man eieiaber per
per se
se eine
eine systemerhaltende
systemerhaltende InInstrukturen,
nen Menschen
Menschen dazu
dazu bringen
bringen will,
will,
stitution.
strukturen, also
also mehr
mehr forschendes,
forschendes,
nen
stitution. Jahrzehntelang
Jahrzehntelang haben
haben wir
wir
auf
eine
Problemstellung
sein
Leben
freiwillig
in
der
Bundesgelernt
auf eine Problemstellung bezogenes
bezogenes
sein Leben freiwillig in der Bundesgelernt und
und gelehrt,
gelehrt, dass
dass das
das WirtWirtLernen.
wehr
schaftswachstum
Lernen.
wehr zu
zu verbringen,
verbringen, muss
muss man
man ihn
ihn
schaftswachstum die
die Grundlage
Grundlage unun2.
mit anderen
anderen Informationen
Informationen behanbehanseres
Wohlstands
ist
und
2. Erlebnisorientierung
Erlebnisorientierung
mit
seres Wohlstands ist und damit
damit alteralterSchüler*innen
deln,
nativlos.
Schüler*innen müssen
müssen spüren,
spüren, erleerledeln, als
als wenn
wenn man
man erwartet,
erwartet, dass
dass
nativlos. Man
Man muss
muss kein
kein Marxist
Marxist sein,
sein,
ben,
nicht
nur
verstehen,
was
Lernen
er
heilige
Kühe
anbetet.“
um
zu
wissen:
Nachhaltigkeit
ben, nicht nur verstehen, was Lernen
er heilige Kühe anbetet.“
um zu wissen: Nachhaltigkeit UND
UND
bedeutet.
Mit welchem
welchem Informationen
Informationen müsmüsgrenzenloses
bedeutet. Ein
Ein neues
neues Bewusstsein
Bewusstsein für
für
Mit
grenzenloses Wachstum
Wachstum gibt
gibt es
es nicht.
nicht.
die
Ökologie
muss
geschaffen
sen
Schüler*innen
nun
„behanEwig
die Ökologie muss geschaffen werden,
werden,
sen Schüler*innen nun „behanEwig steigendes
steigendes Wachstum
Wachstum um
um jeden
jeden
über
delt“
Preis
über Erlebnisse
Erlebnisse und
und SchönheitserfahSchönheitserfahdelt“ werden,
werden, oder,
oder, wie
wie können
können wir
wir
Preis und
und Wohlstand
Wohlstand (für
(für alle)
alle) werwerrungen.
Schüler*innen dabei
dabei unterstützen,
unterstützen,
den
rungen.
Schüler*innen
den sich
sich sogar
sogar zunehmend
zunehmend ausschlieausschliesich
ßen.
3.
sich von
von liebgewonnenen,
liebgewonnenen, bequemen
bequemen
ßen. Daher
Daher gilt,
gilt, frei
frei nach
nach Rauter:
Rauter:
3. Emotionen
Emotionen
aber
nicht
mehr
haltbaren
SichtweiWenn
man
einen
Menschen
In
der
Lernforschung
ist
eines
schon
aber nicht mehr haltbaren SichtweiWenn man einen Menschen (neu(neuIn der Lernforschung ist eines schon
sen zu
zu verabschieden?
verabschieden? Sie
Sie müssen
müssen viel
viel
erdings)
lange
sen
erdings) dazu
dazu bringen
bringen will,
will, seine
seine
lange unumstritten:
unumstritten: Emotionale
Emotionale ReRemehr
Umwelt
aktion
mehr Wissen
Wissen über
über die
die Auswirkungen
Auswirkungen
Umwelt zu
zu schonen,
schonen, muss
muss man
man ihn
ihn
aktion beim
beim Lernenden
Lernenden hervorzuruhervorzuruunseres
mit
fen
unseres Tuns
Tuns erwerben
erwerben und
und das
das auf
auf
mit anderen
anderen Informationen
Informationen behanbehanfen ist
ist das
das Wichtigste,
Wichtigste, denn
denn der
der LerLernicht ganz
ganz neue,
neue, aber
aber nicht
nicht immer
immer
deln,
nende
nicht
deln, als
als wenn
wenn man
man (wie
(wie bisher)
bisher)
nende will
will wissen:
wissen: Was
Was hat
hat das
das mit
mit
konsequent
erwartet,
mir
konsequent verfolgte
verfolgte Art:
Art:
erwartet, dass
dass er
er den
den Besitz
Besitz eines
eines
mir zu
zu tun?
tun? Ein
Ein Kind,
Kind, das
das NaturerNaturerSUVs
fahrungen
1.
SUVs für
für erstrebenswert
erstrebenswert hält.
hält.
fahrungen hat,
hat, das
das erlebt,
erlebt, wie
wie Dinge
Dinge
1. Projektorientierung
Projektorientierung
Das
wachsen,
Wir
Das aktuelle,
aktuelle, über
über Generationen
Generationen gegewachsen, wie
wie man
man sie
sie pflegen
pflegen muss,
muss,
Wir brauchen
brauchen weniger
weniger den
den klassiklassiwachsene
Gesellschaftssystem
ist
hat
ein
anderes
Bewusstsein,
die
Naschen
Fächerkanon
als
vielmehr
fäwachsene
Gesellschaftssystem
ist aber
aber
hat
ein
anderes
Bewusstsein,
die
Naschen Fächerkanon als vielmehr fäfest
tur
cherübergreifendes
fest mit
mit dem
dem System
System Schule
Schule verwoverwotur zu
zu schützen.
schützen.
cherübergreifendes Lernen
Lernen und
und mehr
mehr

Fortsetzung von Seite 1
Fortsetzung von Seite 1
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ben, so dass es nicht mal eben mit eiben, so dass es nicht mal eben mit einem klug
klug gedachten
gedachten Programm
Programm der
der
nem
UNESCO
UNESCO geändert
geändert werden
werden kann
kann (Es
(Es
lohnt sich übrigens wirklich, sich tielohnt sich übrigens wirklich, sich tiefer mit
mit der
der Materie
Materie zu
zu beschäftigen).
beschäftigen).
fer
Und was ist eigentlich mit uns
Und was ist eigentlich mit uns
Lehrer*innen? Ändern wir denn unLehrer*innen? Ändern wir denn unsere Weltsichten,
Weltsichten, so
so nebenbei,
nebenbei, ohne
ohne
sere
Lern- und Überzeugungsprozesse?
Lern- und Überzeugungsprozesse?
Es ist
ist richtig
richtig gedacht,
gedacht, in
in den
den Schulen
Schulen
Es
zu beginnen, wenn für eine grundzu beginnen, wenn für eine grundlegende Systemänderung ein neues
legende Systemänderung ein neues
Denken und
und neue
neue Überzeugungen
Überzeugungen der
der
Denken
Menschen Voraussetzung sind. Wenn
Menschen Voraussetzung sind. Wenn
das neue Denken und neue Überzeudas neue Denken und neue Überzeugungen aber
aber nicht
nicht in
in der
der Mitte
Mitte der
der
gungen
Gesellschaft verankert sind, wird der
Gesellschaft verankert sind, wird der
Versuch der Veränderung krachend
Versuch der Veränderung krachend
scheitern. Das
Das Scheitern
Scheitern der
der DDR
DDR ist
ist
scheitern.
nur das jüngste Beispiel dafür, dass
nur das jüngste Beispiel dafür, dass
eine Erziehung der Kinder mit "neueine Erziehung der Kinder mit "neuen Werten"
Werten" nicht
nicht erfolgreich
erfolgreich sein
sein
en
kann ohne die Überzeugung der breikann ohne die Überzeugung der breiten Bevölkerung, auf dem richtigen
ten Bevölkerung, auf dem richtigen
Weg zu
zu sein.
sein. Es
Es muss
muss unser
unser aller
aller Wille
Wille
Weg
sein, dass sich etwas ändert. Ob aber
sein, dass sich etwas ändert. Ob aber
wirklich die Regierenden einen Wanwirklich die Regierenden einen Wandel wollen,
wollen, darf
darf bezweifelt
bezweifelt werden.
werden.
del
Die EU, Deutschland und selbst Die
Die EU, Deutschland und selbst Die
Grünen postulieren als Ziel „Grünes
Grünen postulieren als Ziel „Grünes
Wachstum“. Der
Der Begriff
Begriff Verzicht
Verzicht oder
oder
Wachstum“.
Lebensstiländerung war im BunLebensstiländerung war im Bundestags-Wahlkampf sogar ein großes
destags-Wahlkampf sogar ein großes
Tabu, das
das niemand
niemand wagte
wagte anzuspreanzuspreTabu,
chen. Natürlich geht es nicht ohne
chen. Natürlich geht es nicht ohne
die Wirtschaft, denn das ökologisch
die Wirtschaft, denn das ökologisch
Sinnvolle
Sinnvolle muss
muss auch
auch produziert
produziert werwerden. Aber machen wir uns nichts vor:
den. Aber machen wir uns nichts vor:
Den CO2-Staubsauger wird es nicht
Den CO2-Staubsauger wird es nicht
geben.
geben. Ohne
Ohne Umstellung
Umstellung unseres
unseres VerVerhaltens wird es keinen neuen Menhaltens wird es keinen neuen Menschen geben. Und dazu sind wir alle
schen geben. Und dazu sind wir alle
aufgefordert.
aufgefordert. Der
Der neue
neue Mensch
Mensch muss
muss
aus uns heraus kommen. Der menaus uns heraus kommen. Der mentale Wandel muss in allen, Eltern,
tale Wandel muss in allen, Eltern,
Lehrer*innen,
Lehrer*innen, Politiker*innen
Politiker*innen stattstattfinden. Wir alle müssen es wollen,
finden. Wir alle müssen es wollen,
jetzt sofort
sofort und
und radikal.
radikal. Warum
Warum hahajetzt
ben
ben wir
wir Angst,
Angst, wenn
wenn wir
wir uns
uns vorstelvorstellen, wir müssten unseren Lebensstil
len, wir müssten unseren Lebensstil
ändern? Sind
Sind wir
wir nicht
nicht ohnehin
ohnehin völvöländern?
lig
lig übersättigt?
übersättigt? Ist
Ist es
es nicht
nicht an
an der
der Zeit,
Zeit,
sich mehr Gedanken zu machen, wie
sich mehr Gedanken zu machen, wie
wir leben
leben wollen,
wollen, was
was Glück
Glück ist
ist und
und
wir
was wirklich wichtig? Mindestens
was wirklich wichtig? Mindestens
aber muss die Schule vorbereiten auf
aber muss die Schule vorbereiten auf
eine unsichere
unsichere Zukunft
Zukunft ungekannten
ungekannten
eine
Ausmaßes, voller Risiken, denn auch
Ausmaßes, voller Risiken, denn auch
wenn wir als Lehrer*innen nicht imwenn wir als Lehrer*innen nicht immer eine
eine Antwort
Antwort haben,
haben, müssen
müssen wir
wir
mer
handlungsfähig bleiben und nicht in
handlungsfähig bleiben und nicht in
Angst erstarren. Welche Wege wir am
Angst erstarren. Welche Wege wir am
Goethe-Gymnasium gehen
gehen wollen,
wollen,
Goethe-Gymnasium
lesen Sie in dieser und sicher weiteren
lesen Sie in dieser und sicher weiteren
Ausgaben des GOETHE LIVE.
Ausgaben des GOETHE LIVE.
Als nachhaltig, also für kommende
Als nachhaltig, also für kommende
Generationen im gleichen oder ähnGenerationen im gleichen oder ähnlichen Maßstab
Maßstab nutzbar,
nutzbar, kann
kann mit
mit
lichen
Gewissheit unser Lernort, das SchulGewissheit unser Lernort, das Schulgebäude, bezeichnet werden. Wie
gebäude, bezeichnet werden. Wie
auf unserer
unserer Homepage
Homepage nachzulesen,
nachzulesen,
auf
ist hier eine langjährige Historie zu
ist hier eine langjährige Historie zu
verzeichnen und es wurde versucht,
verzeichnen und es wurde versucht,
das Gebäude
Gebäude nachhaltig
nachhaltig zu
zu nutzen.
nutzen.
das
Hier schließt der vor zwei Jahren erHier schließt der vor zwei Jahren eröffnete Neubau an und ermöglicht
öffnete Neubau an und ermöglicht
fortschreitendes Lernen,
Lernen, das
das den
den AnAnfortschreitendes
sprüchen der heutigen Zeit genügen
sprüchen der heutigen Zeit genügen
soll. Die Erneuerung des nach hinten
soll. Die Erneuerung des nach hinten
liegenden Schulhofes
Schulhofes stellt
stellt ein
ein perperliegenden
fektes Beispiel für Bauvorhaben in
fektes Beispiel für Bauvorhaben in
öffentlicher Hand dar. So ist der Veröffentlicher Hand dar. So ist der Versuch, einen
einen Raum
Raum für
für multifunktiomultifunktiosuch,
nale Nutzung seitens Schüler:innen
nale Nutzung seitens Schüler:innen
und Lehrkräfte zu bieten, zwar gelunund Lehrkräfte zu bieten, zwar gelungen, dennoch
dennoch lassen
lassen sich
sich viele
viele ProbProbgen,
leme aufzeigen. Demnach ist vor alleme aufzeigen. Demnach ist vor allem aus ökologischer Perspektive viel
lem aus ökologischer Perspektive viel
Potential verschenkt
verschenkt worden
worden (Stich(StichPotential
wort: Schulgarten), indem zwar auf
wort: Schulgarten), indem zwar auf
ansprechende Weise Grünzonen inansprechende Weise Grünzonen integriert
tegriert wurden,
wurden, der
der Großteil
Großteil des
des AreAreals jedoch versiegelt ist. Auch wenn
als jedoch versiegelt ist. Auch wenn
ein pflegeleichter Schulhof also wirtein pflegeleichter Schulhof also wirtschaftlich
schaftlich nachhaltig
nachhaltig erscheint,
erscheint, da
da
es wenig Arbeit bedarf, ihn instand
es wenig Arbeit bedarf, ihn instand
zu halten, ist dies sehr einseitig gezu halten, ist dies sehr einseitig gedacht.
dacht. Der
Der Standort
Standort liegt
liegt zur
zur Südseite
Südseite
und man erfreut sich in der warmen
und man erfreut sich in der warmen
Jahreszeit der prallen MittagssonJahreszeit der prallen Mittagssonne,
ne, die
die dank
dank fehlender
fehlender SchattenplätSchattenplätze durch nicht vorhandene Bepflanze durch nicht vorhandene Bepflanzung ungehindert
ungehindert ihre
ihre Kraft
Kraft entfalten
entfalten
zung
kann.
kann. Sollte
Sollte hier
hier zukünftig
zukünftig z.B.
z.B. in
in
Form von Trinkwasserspendern oder
Form von Trinkwasserspendern oder
gar Wasserspielsystemen
Wasserspielsystemen sowie
sowie SonSongar
nensegeln
nensegeln oder
oder weiterer
weiterer Bepflanzung
Bepflanzung

v
anne
vo
on
n jjj oh
oh
anne s
s budde
budde
v
o
n
oh anne
s
budde

s geht hier also – natürlich –
s geht hier also – natürlich –
um den
den Themenkomplex
Themenkomplex der
der
um
Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit. Wie
Wie zu
zu sehen
sehen
ist der Gedanke alt und aktuell zuist der Gedanke alt und aktuell zugleich. Es
Es lässt
lässt sich
sich deshalb
deshalb durchaus
durchaus
gleich.
sagen,
sagen, dass
dass unsere
unsere Schule
Schule auf
auf Grund
Grund
ihrer aktuellen Benennung seit nunihrer aktuellen Benennung seit nunmehr fast
fast 70
70 Jahren
Jahren von
von Goethes
Goethes vielvielmehr
sagenden Worten gelenkt, geleitet
sagenden Worten gelenkt, geleitet
und allem voran begleitet wird; eben
und allem voran begleitet wird; eben
auch in
in Bezug
Bezug auf
auf den
den Aspekt
Aspekt der
der
auch
Nachhaltigkeit. Doch was, außer den
Nachhaltigkeit. Doch was, außer den
literarischen Bezug zum Altmeister
literarischen Bezug zum Altmeister
und seinen
seinen Spuren,
Spuren, verbindet
verbindet unser
unser
und
Gymnasium, unsere Schüler:innen,
Gymnasium, unsere Schüler:innen,
unsere Elternschaft und unser Kolunsere Elternschaft und unser Kollegium noch
noch damit?
damit? Lasst
Lasst uns
uns einen
einen
legium
Blick darauf werfen, wie nachhalBlick darauf werfen, wie nachhaltig wir gewesen sind, wie das Thema
tig wir gewesen sind, wie das Thema
unseren schulischen
schulischen Alltag
Alltag bestimmt
bestimmt
unseren
und welche Perspektiven sich für uns
und welche Perspektiven sich für uns
ergeben können.
ergeben können.
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thologie stammenden Titanen Atlas
thologie stammenden Titanen Atlas
übernehmen, da vermutlicher Weise
übernehmen, da vermutlicher Weise
die Belastung
Belastung ähnlich
ähnlich schwer
schwer wiegt.
wiegt.
die
Und dennoch bleibt keine Wahl, da
Und dennoch bleibt keine Wahl, da
in sozialen Berufen viele soziale Geisin sozialen Berufen viele soziale Geister verfügbar
verfügbar sind,
sind, die
die alles
alles auf
auf sich
sich
ter
nehmen, um den letztlich Leidtranehmen, um den letztlich Leidtragenden – den Schüler:innen – eine
genden – den Schüler:innen – eine
bestmögliche Bildung
Bildung bieten
bieten möchmöchbestmögliche
ten. So verwalten wir uns letztlich
ten. So verwalten wir uns letztlich
selbst und wünschten, es gäbe eine
selbst und wünschten, es gäbe eine
Art IT-Hausmeister:in,
IT-Hausmeister:in, wie
wie es
es in
in der
der
Art

meinschaft aktiv zu werden. So wäre
meinschaft aktiv zu werden. So wäre
der nicht zu Ende gedachten Planung
der nicht zu Ende gedachten Planung
doch noch
noch etwas
etwas Positives
Positives abzugeabzugedoch
winnen.
winnen.
Wendet man den Blick in das InneWendet man den Blick in das Innere des
des „Goethe“,
„Goethe“, könnte
könnte man
man auch
auch
re
hier einiges über bauliche Strukhier einiges über bauliche Strukturen und Ausstattung sagen. Es ist
turen und Ausstattung sagen. Es ist
kein Geheimnis,
Geheimnis, dass
dass an
an allen
allen Ecken
Ecken
kein
und Enden Gelder für das Bildungsund Enden Gelder für das Bildungswesen fehlen und trotz der im städwesen fehlen und trotz der im städtischen Vergleich
Vergleich guten
guten Position
Position ununtischen
serer Schule wird allen beim Betreten
serer Schule wird allen beim Betreten
der Räumlichkeiten sofort klar, dass
der Räumlichkeiten sofort klar, dass
auch bei
bei uns
uns das
das Potential
Potential noch
noch
auch
längst nicht ausgeschöpft wurde. Belängst nicht ausgeschöpft wurde. Besonders traurig ist, dass die von der
sonders traurig ist, dass die von der
Landes- wie
wie Bundesregierung
Bundesregierung seit
seit
Landeslangem als extrem wichtig deklalangem als extrem wichtig deklarierte Digitalisierung unseres Bilrierte Digitalisierung unseres Bildungswesens von
von den
den Schultern
Schultern der
der
dungswesens
Kolleg:innen ausgetragen wird. DieKolleg:innen ausgetragen wird. Diese könnten mittlerweile dank Glanzse könnten mittlerweile dank Glanzleistungen in
in Pandemie-Zeiten
Pandemie-Zeiten die
die
leistungen
Rolle des aus der griechischen MyRolle des aus der griechischen My-

freien Wirtschaft
Wirtschaft durchaus
durchaus gang
gang und
und
freien
gäbe ist.
gäbe ist.
Bei genauer Betrachtung der TätigBei genauer Betrachtung der Tätigkeiten in
in den
den Klassenräumen
Klassenräumen kann
kann
keiten
allerdings aufgeatmet werden: Verallerdings aufgeatmet werden: Vermutlich bereits seit Anbeginn wurde
mutlich bereits seit Anbeginn wurde
und wird
wird auf
auf nachhaltige
nachhaltige Art
Art nachnachund
haltiges Wissen vermittelt; und so ist
haltiges Wissen vermittelt; und so ist
dies auch bei uns am Goethe-Gymnadies auch bei uns am Goethe-Gymnasium. Wir
Wir versuchen
versuchen tagtäglich
tagtäglich unseunsesium.
ren Schüler:innen auf verschiedenste
ren Schüler:innen auf verschiedenste
Weisen die Vielfalt und Komplexität
Weisen die Vielfalt und Komplexität
unserer Welt
Welt zu
zu überbringen.
überbringen. Hierbei
Hierbei
unserer
hilft besonders die Bandbreite an Fähilft besonders die Bandbreite an Fächern und fachlichem Know-How, die
chern und fachlichem Know-How, die
geboten wird.
wird. Ergänzend
Ergänzend spielen
spielen eine
eine
geboten
Bildung für eine nachhaltige EntBildung für eine nachhaltige Entwicklung (kurz: BNE) und die nachwicklung (kurz: BNE) und die nachhaltige Betrachtungsweise
Betrachtungsweise im
im klassiklassihaltige
schen Sinne aus den Perspektiven der
schen Sinne aus den Perspektiven der
Ökologie, der Ökonomie und des SoÖkologie, der Ökonomie und des Sozialen in
in vielen
vielen Fachbereichen
Fachbereichen eine
eine
zialen
zentrale Rolle. Während diese in den
zentrale Rolle. Während diese in den
Lehrplänen einiger Fächer fest veranLehrplänen einiger Fächer fest verankert
kert sind
sind (so
(so etwa
etwa in
in den
den FremdspraFremdspra-

Goethe
Goethe und
und bezieht
bezieht sich
sich auf
auf einen
einen
Grundgedanken, der
der vor
vor allem
allem in
in den
den letzten
letzten Jahren
Jahren
Grundgedanken,
eine
globale
Bedeutung
erlangt
hat.
eine globale Bedeutung erlangt hat.

„In der
der lebendigen
lebendigen Natur
Natur geschieht
geschieht nichts,
nichts,
„In
was
nicht
in
der
Verbindung
mit
dem
Ganzen
was nicht in der Verbindung mit dem Ganzen steht.
steht.““
Dieses
Zitat
entstammt
der
Feder
unseres
Dieses Zitat entstammt der Feder unseres
schuleigenen
schuleigenen Namenspatrons
Namenspatrons Johann
Johann Wolgang
Wolgang von
von

Eine
Eine subjektive
subjektive Bestandsaufnahme.
Bestandsaufnahme.

Re:think Goethe!

Schule
Schule im
im 21.
21. Jahrhundert
Jahrhundert

nachjustiert werden, kommen erneut
nachjustiert werden, kommen erneut
Kosten auf.
auf. Die
Die Planung
Planung wurde
wurde also
also
Kosten
insgesamt nicht nachhaltig zu Ende
insgesamt nicht nachhaltig zu Ende
gedacht, obwohl etwa klimatische
gedacht, obwohl etwa klimatische
Veränderungen hinsichtlich
hinsichtlich steigensteigenVeränderungen
der Temperaturen an verantwortlider Temperaturen an verantwortlicher Stelle lange hätten bekannt sein
cher Stelle lange hätten bekannt sein
müssen. Immerhin
Immerhin bieten
bieten die
die großen
großen
müssen.
Flächen ausreichend Möglichkeiten
Flächen ausreichend Möglichkeiten
für sportliche Betätigung in der Paufür sportliche Betätigung in der Pause. Und
Und der
der Mangel
Mangel an
an Grünflächen
Grünflächen
se.
fordert geradezu auf, als Schulgefordert geradezu auf, als Schulge-

Lesen Sie
Sie bitte weiter
weiter auf Seite
Seite 4
Lesen
Lesen Sie bitte
bitte weiter auf
auf Seite 4
4

Ü
Ü

chen beispielhaft Englisch, Thema
chen beispielhaft Englisch, Thema
Globalisierung), stechen besonders
Globalisierung), stechen besonders
die Biologie
Biologie in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die ökoloökolodie
gische Sichtweise sowie die Gesellgische Sichtweise sowie die Gesellschaftswissenschaften – allen voran
schaftswissenschaften – allen voran
das Fach
Fach Erdkunde/Geographie,
Erdkunde/Geographie, herherdas
vor. Letzteres wird als BNE-Kernfach
vor. Letzteres wird als BNE-Kernfach
gesehen, da es mit seiner Schlüsselgesehen, da es mit seiner Schlüsselfunktion zwischen
zwischen gesellschaftligesellschaftlifunktion
chen und naturwissenschaftlichen
chen und naturwissenschaftlichen
Themen die Zusammenhänge des
Themen die Zusammenhänge des
Mensch-Umwelt-Systems in
in den
den MitMitMensch-Umwelt-Systems
telpunkt des Unterrichts stellt.
telpunkt des Unterrichts stellt.
Schlussendlich ist es aber eine fächerSchlussendlich ist es aber eine fächerübergreifende
übergreifende Aufgabe
Aufgabe und
und so
so konnkonnten bereits viele kleinere und größere
ten bereits viele kleinere und größere
Projekte mit unseren Schüler:innen
Projekte mit unseren Schüler:innen
erarbeitet
erarbeitet werden,
werden, während
während andere
andere
spannende Ideen in puncto Nachhalspannende Ideen in puncto Nachhaltigkeit noch auf ihre Durchführung
tigkeit noch auf ihre Durchführung
warten
warten müssen
müssen oder
oder fast
fast schon
schon eher
eher
zu Träumen gezählt werden können.
zu Träumen gezählt werden können.
Die Liste all dieser könnte vermutDie Liste all dieser könnte vermutlich
lich eine
eine weitere
weitere Ausgabe
Ausgabe von
von „Goe„Goethe live“ füllen, daher seien hier nur
the live“ füllen, daher seien hier nur
einige Beispiele
Beispiele genannt.
genannt. So
So haben
haben
einige
die
die Exkursionen
Exkursionen im
im ErdkundeunterErdkundeunterricht, wie etwa die zum Bioland Lamricht, wie etwa die zum Bioland Lammertzhof, bereits
bereits schuleigene
schuleigene TraTramertzhof,
dition.
dition. In
In diesem
diesem Zusammenhang
Zusammenhang
wird über unsere Landwirtschaft im
wird über unsere Landwirtschaft im
Wandel sowie
sowie über
über die
die eigene
eigene ErErWandel
nährung verbunden mit ihren Ausnährung verbunden mit ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft und
wirkungen auf die Gesellschaft und
unsere Umwelt
Umwelt recherchiert
recherchiert und
und disdisunsere
kutiert. In der Kategorie Träume wäre
kutiert. In der Kategorie Träume wäre
hier der Schulgarten zu nennen:
hier der Schulgarten zu nennen:
Schüler:innen könnten
könnten Pflanzen
Pflanzen zur
zur
Schüler:innen
Verwendung in einer biologischen
Verwendung in einer biologischen
Mensa der Zukunft anbauen. Unsere
Mensa der Zukunft anbauen. Unsere
Kollegin Frau
Frau Wirth
Wirth hat
hat derweil
derweil dank
dank
Kollegin
viel Eigenmotivation für umweltviel Eigenmotivation für umweltfreundliche Themen andere Aktionen
freundliche Themen andere Aktionen
ermöglicht: In
In den
den Jahrgangsstufen
Jahrgangsstufen 66
ermöglicht:
und 9 führte sie Do-It-Yourself-Pround 9 führte sie Do-It-Yourself-Projekte durch, bei denen Naturkosmetik
jekte durch, bei denen Naturkosmetik
zur eigenen
eigenen Verwendung
Verwendung selbst
selbst herherzur
gestellt und der Herstellungsprozess
gestellt und der Herstellungsprozess
wissenschaftlich aufgearbeitet wurwissenschaftlich aufgearbeitet wurde. Diesbezüglich
Diesbezüglich wurde
wurde bereits
bereits auch
auch
de.
schon vor einiger Zeit im Projektkurs
schon vor einiger Zeit im Projektkurs
von Frau Zemter, Herrn Zabelberg
von Frau Zemter, Herrn Zabelberg
und Herrn
Herrn Röwekämper
Röwekämper „Business@
„Business@
und
School“ einmal eine Schülerfirma
School“ einmal eine Schülerfirma
gegründet, die ähnliche Produkte im
gegründet, die ähnliche Produkte im
kosmetischen Bereich
Bereich erstellte
erstellte und
und zu
zu
kosmetischen
vermarkten versuchte: Verpackungsvermarkten versuchte: Verpackungsfrei, fair und im Einklang mit der
frei, fair und im Einklang mit der
Natur. Es
Es scheint
scheint der
der richtige
richtige Weg
Weg zu
zu
Natur.
sein, denn sie gewannen sogar einen
sein, denn sie gewannen sogar einen
Preis für ihr Projekt. Weiterhin sind
Preis für ihr Projekt. Weiterhin sind
die Themen
Themen um
um Ressourcennutzung
Ressourcennutzung
die
und -verschwendung mit den Facetund -verschwendung mit den Facetten von Mülltrennung und -vermeiten von Mülltrennung und -vermei-

AKTUELL 3

dung sowohl im Englisch-, als auch
dung sowohl im Englisch-, als auch
im Biologie- und Erdkundeunterricht
im Biologie- und Erdkundeunterricht
auf der Tagesordnung. Zudem finden
auf der Tagesordnung. Zudem finden
sie sich im Schulalltag wieder, stellen
sie sich im Schulalltag wieder, stellen
jedoch einen noch nicht zu Ende gejedoch einen noch nicht zu Ende gefochtenen Kampf dar. Auch hier ließe
fochtenen Kampf dar. Auch hier ließe
sich ein Bogen zu den großen Frasich ein Bogen zu den großen Fragen der deutschen Bürokratie und
gen der deutschen Bürokratie und
Verwaltung spannen: An öffentlichen
Verwaltung spannen: An öffentlichen
Schulen ist es nämlich anscheinend
Schulen ist es nämlich anscheinend
selbstverständlich, dass KEIN Müll
selbstverständlich, dass KEIN Müll
getrennt wird, sodass recyclingfähiges
getrennt wird, sodass recyclingfähiges
Material, allen voran Papier, in MasMaterial, allen voran Papier, in Massen unsortiert verbrannt wird. Wenn
sen unsortiert verbrannt wird. Wenn
eine Schulgemeinschaft beschließt,
eine Schulgemeinschaft beschließt,
das einzig richtige zu tun und Müll
das einzig richtige zu tun und Müll
trennen möchte, läuft sie jedoch imtrennen möchte, läuft sie jedoch immer wieder gegen verschlossene Tümer wieder gegen verschlossene Türen und muss die Problematik letztren und muss die Problematik letztlich selbst in die Hand nehmen. Dabei
lich selbst in die Hand nehmen. Dabei
könnte es so einfach sein, immerkönnte es so einfach sein, immerhin befinden sich bei nahezu jede:r
hin befinden sich bei nahezu jede:r
Bürger:in Behälter zur MülltrenBürger:in Behälter zur Mülltrennung zuhause – gestellt und geleert
nung zuhause – gestellt und geleert
von städtischer oder kommunaler
von städtischer oder kommunaler
Seite. Daher rufe ich an dieser StelSeite. Daher rufe ich an dieser Stelle auf: Haben Sie eine einfache Idee
le auf: Haben Sie eine einfache Idee
zur nachhaltigen Lösung dieses Probzur nachhaltigen Lösung dieses Problems? Bitte umgehend melden!
lems? Bitte umgehend melden!
Klar, Ideen hierzu gibt es im KollegiKlar, Ideen hierzu gibt es im Kollegium zu genüge und wenn sich nicht
um zu genüge und wenn sich nicht
blitzartig etwas Top-Down verändern
blitzartig etwas Top-Down verändern
sollte, werden wir ganz bestimmt kresollte, werden wir ganz bestimmt kreative Lösungen finden. Letztlich wisative Lösungen finden. Letztlich wissen wir ja spätestens seitens ministesen wir ja spätestens seitens ministerieller Aufrufe im letzten Jahr, dass
rieller Aufrufe im letzten Jahr, dass
Kreativität auch in Krisenzeiten eine
Kreativität auch in Krisenzeiten eine
tragende Säule in unseren Bildungstragende Säule in unseren Bildungseinrichtungen ist, auf die anstelle
einrichtungen ist, auf die anstelle
nachhaltiger Investitionen stets Vernachhaltiger Investitionen stets Verlass ist. Vielleicht schaffen wir es ja
lass ist. Vielleicht schaffen wir es ja
auch zukünftig, den Weg zu einem
auch zukünftig, den Weg zu einem
Schulort im ökologischen, ökonomiSchulort im ökologischen, ökonomischen und sozialen Einklang mit eischen und sozialen Einklang mit eigener Kraft auf die Beine zu stellen.
gener Kraft auf die Beine zu stellen.
Wünschenswert wäre es aber, wenn
Wünschenswert wäre es aber, wenn
nicht nur nach dem Bottom-Up-Prinnicht nur nach dem Bottom-Up-Prinzip verfahren werden müsste. Stattzip verfahren werden müsste. Stattdessen könnte ein gemeinschaftliches
dessen könnte ein gemeinschaftliches
Interesse vorherrschen, das Bildung
Interesse vorherrschen, das Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung als
für eine nachhaltige Entwicklung als
zentrales Element versteht, um heutizentrales Element versteht, um heutigen Generationen ein gutes Leben zu
gen Generationen ein gutes Leben zu
ermöglichen und zukünftigen ebenermöglichen und zukünftigen ebendies zu sichern.
dies zu sichern.
Beginnen können wir, jede:r einzelBeginnen können wir, jede:r einzelne von uns, denn wie wir alle wisne von uns, denn wie wir alle wissen: Wenn viele kleine Leute an viesen: Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten etwas Kleines tun,
len kleinen Orten etwas Kleines tun,
kommt im Gesamten etwas Großes
kommt im Gesamten etwas Großes
zustande!
zustande!

Fortsetzung von Seite 3
Fortsetzung von Seite 3

Goethe Live: Seit wann gibt
Goethe Live: Seit wann gibt
es euch?
es euch?
Chau: Uns gibt es schon seit 2019, als
Chau: Uns gibt es schon seit 2019, als
wir in der 6. Klasse waren. Ich habe
wir in der 6. Klasse waren. Ich habe
mit Sofia „Stoppt den Klimawandel!“
mit Sofia „Stoppt den Klimawandel!“
gegründet. Damals wollten wir auch
gegründet. Damals wollten wir auch
schon andere Leute informieren. Da
schon andere Leute informieren. Da
sind wir aber nicht gut vorangekomsind wir aber nicht gut vorangekommen. Das waren zuerst Sofia, Anni
men. Das waren zuerst Sofia, Anni
und ich und dann haben wir noch in
und ich und dann haben wir noch in
der 7. Klasse Felix und Carlo dazu geder 7. Klasse Felix und Carlo dazu geholt und seitdem heißen wir „Make A
holt und seitdem heißen wir „Make A
Change (Now)“.
Change (Now)“.
ein gelungener Name! Wie
ein gelungener Name! Wie
viele seid ihr?
viele seid ihr?
Chau: Wir sind zu fünft: Anni, Carlo,
Chau: Wir sind zu fünft: Anni, Carlo,
Chau, Felix und Sofia, alle aus der 8d.
Chau, Felix und Sofia, alle aus der 8d.
Wie muss man sich eure GrupWie muss man sich eure Gruppe vorstellen: trefft ihr euch
pe vorstellen: trefft ihr euch
regelmäßig?
regelmäßig?
Anni: Wir überlegen welches Thema
Anni: Wir überlegen welches Thema
wir als nächstes besprechen wollen,
wir als nächstes besprechen wollen,
das machen wir meistens auf dem
das machen wir meistens auf dem
Schulhof, in der Pause.
Schulhof, in der Pause.
Chau: Während Corona haben wir
Chau: Während Corona haben wir
auch manchmal Videokonferenzen
auch manchmal Videokonferenzen
gemacht, aber sonst nutzen wir meisgemacht, aber sonst nutzen wir meistens unsere Zeit in der Schule für Betens unsere Zeit in der Schule für Besprechungen und Co. Wir sind alle ja
sprechungen und Co. Wir sind alle ja
auch befreundet und gehen in dieselauch befreundet und gehen in dieselbe Klasse; da ist es einfach sich einbe Klasse; da ist es einfach sich einfach mal kurz in der Pause zusamfach mal kurz in der Pause zusammenzufinden.
menzufinden.
Was bewegt euch?
Was bewegt euch?
Chau: Man kann als die nächste GeChau: Man kann als die nächste Ge-

neration nicht einfach zusehen, sonneration nicht einfach zusehen, sondern muss auch etwas anpacken. Das
dern muss auch etwas anpacken. Das
war das erste, das uns eingefallen ist
war das erste, das uns eingefallen ist
und was gleichzeitig unglaublich
und was gleichzeitig unglaublich
wichtig ist: andere zu informieren
wichtig ist: andere zu informieren
und zu motivieren. Denn nur, wenn
und zu motivieren. Denn nur, wenn
Leute realisieren, was für Probleme
Leute realisieren, was für Probleme
z.B. der Klimawandel mit sich zieht
z.B. der Klimawandel mit sich zieht
und wie jede und jeder etwas veränund wie jede und jeder etwas verändern kann, können wir alle gemeindern kann, können wir alle gemeinsam als eine Gesellschaft Veränderunsam als eine Gesellschaft Veränderungen für eine bessere Zukunft machen.
gen für eine bessere Zukunft machen.
Das ist also euer kurzfristiges
Das ist also euer kurzfristiges
Ziel. habt ihr auch ein langZiel. habt ihr auch ein langfristiges Ziel? Bundeskanzlefristiges Ziel? Bundeskanzlerin?
rin?
Chau: Na ja, das ist schon sehr weit
Chau: Na ja, das ist schon sehr weit
entfernt. Schülersprecherin vielleicht.
entfernt. Schülersprecherin vielleicht.
Was hat euch motiviert, die
Was hat euch motiviert, die
Gruppe zu gründen?
Gruppe zu gründen?
Anni: Chau und Sofia haben ein RefeAnni: Chau und Sofia haben ein Referat über Eisbären gehalten und auch
rat über Eisbären gehalten und auch
wie sich der Klimawandel und das
wie sich der Klimawandel und das
Schmelzen von Gletschern sich auf
Schmelzen von Gletschern sich auf
das Leben der Tiere und auch auf uns
das Leben der Tiere und auch auf uns
auswirkt. Da haben wir alle erst mal
auswirkt. Da haben wir alle erst mal
erfahren, wie schlimm das eigentlich
erfahren, wie schlimm das eigentlich
ist und da wollten wir unbedingt etist und da wollten wir unbedingt etwas ändern.
was ändern.
Das war also der Anlass. habt
Das war also der Anlass. habt
ihr vorbilder?
ihr vorbilder?
Chau: Es gibt da echt viele Leute,
Chau: Es gibt da echt viele Leute,
die sich einsetzen, zum Beispiel Luidie sich einsetzen, zum Beispiel Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Bojan
sa Neubauer, Greta Thunberg, Bojan
Slat oder Felix Finkbeiner und wir
Slat oder Felix Finkbeiner und wir

Vor einem Jahr sprach uns eine Gruppe junger
Vor einem Jahr sprach uns eine Gruppe junger
Schüler*innen selbstbewusst an, ob nicht ihre Initiative
Schüler*innen selbstbewusst an, ob nicht ihre Initiative
„Make A Change Now“ einen Platz auf der Homepage be„Make A Change Now“ einen Platz auf der Homepage bekommen könne. Beeindruckt von ihrer Präzision in der Rekommen könne. Beeindruckt von ihrer Präzision in der Recherche und ihrem Engagement, bitten wir sie um ein Incherche und ihrem Engagement, bitten wir sie um ein Interview.
terview.

finden es toll, dass es so viele junge
finden es toll, dass es so viele junge
Leute gibt, die sich für die Umwelt
Leute gibt, die sich für die Umwelt
und das Klima einsetzen und verund das Klima einsetzen und verschiedene Projekte ins Leben gerufen
schiedene Projekte ins Leben gerufen
haben, z.B. hat Bojan Slat das „Ocean
haben, z.B. hat Bojan Slat das „Ocean
Cleanup“-Projekt gegründet. So ähnCleanup“-Projekt gegründet. So ähnlich ist das auch bei uns: Wir inforlich ist das auch bei uns: Wir informieren andere mit unserem Make A
mieren andere mit unserem Make A
Change Projekt über wichtige TheChange Projekt über wichtige Themen und motivieren sie, auch Veränmen und motivieren sie, auch Veränderungen zu machen!
derungen zu machen!
Sofia: Greenpeace ist z.B. auch eine
Sofia: Greenpeace ist z.B. auch eine
Organisation, die sich für die Umwelt
Organisation, die sich für die Umwelt
einsetzt. Ich finde aber nicht so gut,
einsetzt. Ich finde aber nicht so gut,
dass sie es manchmal ein bisschen zu
dass sie es manchmal ein bisschen zu
radikal macht.
radikal macht.
Mit welchen themen beschäfMit welchen themen beschäftigt ihr euch?
tigt ihr euch?
Chau: Wir haben auf der Homepage
Chau: Wir haben auf der Homepage
einen Artikel zu Fairer Mode veröfeinen Artikel zu Fairer Mode veröffentlicht und mit den Auswirkunfentlicht und mit den Auswirkungen von Plastikmüll haben wir auch
gen von Plastikmüll haben wir auch
schon etwas geschrieben. Aber wir beschon etwas geschrieben. Aber wir beschäftigen uns auch mit Rassismus
schäftigen uns auch mit Rassismus
und andere Formen von Ausgrenund andere Formen von Ausgrenzung. Einfach alles Wichtige und Akzung. Einfach alles Wichtige und Aktuelle!
tuelle!
habt ihr Unterstützung von
habt ihr Unterstützung von
Lehrern oder eltern?
Lehrern oder eltern?
Chau: Wir machen das eigentlich alChau: Wir machen das eigentlich allein. In der 6. Klasse hatten wir noch
lein. In der 6. Klasse hatten wir noch
Unterstützung von einer OberstuUnterstützung von einer Oberstufenschülerin, Anna. Die ist aber jetzt
fenschülerin, Anna. Die ist aber jetzt
nicht mehr hier und jetzt sind wir
nicht mehr hier und jetzt sind wir
unter uns. Zu fünft schaffen wir alles
unter uns. Zu fünft schaffen wir alles
aber auch sehr gut.
aber auch sehr gut.
Sehr beeindruckend. Wie
Sehr beeindruckend. Wie
macht ihr auf euch aufmerkmacht ihr auf euch aufmerksam?
sam?
Chau: Da sind wir noch ganz am AnChau: Da sind wir noch ganz am Anfang. Homepage haben wir ja schon
fang. Homepage haben wir ja schon
erwähnt, wir haben aber auch unseerwähnt, wir haben aber auch unseren Instagram-Account (@makearen Instagram-Account (@makea-

Seit der 6. Klasse leisten Carlo Salamone, Felix Berg, Anni Stork, Chau Truong und Sofia Schwarz (v.l.n.r.), 8d mit ihrem
Seit der 6. Klasse„Make
leistenACarlo
Salamone,
Felix Berg, Anni Stork, Chau Truong und Sofia Schwarz (v.l.n.r.), 8d mit ihrem
Umwelt-Projekt
Change
(Now) Aufklärungsarbeit.
Umwelt-Projekt „Make A Change (Now) Aufklärungsarbeit.

„Make A Change (Now)“
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change.kids) und wenn wir Vorträchange.kids) und wenn wir Vorträge in der Schule halten, machen wir
ge in der Schule halten, machen wir
auch auf uns aufmerksam. Ich habe
auch auf uns aufmerksam. Ich habe
zum Beispiel auch mal einen Vortrag
zum Beispiel auch mal einen Vortrag
über Plastikmüll im Meer in einem
über Plastikmüll im Meer in einem
Oberstufen-Biokurs von Frau Wirth
Oberstufen-Biokurs von Frau Wirth
gehalten.
gehalten.
habt ihr bisher überlegt, eure
habt ihr bisher überlegt, eure
Aktivitäten weiter auszubauAktivitäten weiter auszubauen, wollt ihr vielleicht an die
en, wollt ihr vielleicht an die
Sv herantreten oder die SchulSv herantreten oder die Schulleitung?
leitung?
Chau: Bis jetzt haben wir das noch
Chau: Bis jetzt haben wir das noch
nicht gemacht. Aber es würde uns
nicht gemacht. Aber es würde uns
sehr freuen, wenn wir gehört werden
sehr freuen, wenn wir gehört werden
und natürlich würden wir uns freuen,
und natürlich würden wir uns freuen,
wenn wir mal mit Herrn Schreiber dawenn wir mal mit Herrn Schreiber darüber sprechen könnten.
rüber sprechen könnten.
Felix: Ja, wir wollen erstmal weiter an
Felix: Ja, wir wollen erstmal weiter an
unserer Homepage-Seite arbeiten.
unserer Homepage-Seite arbeiten.
Seht ihr in der Schule DinSeht ihr in der Schule Dinge, die man dringend ändern
ge, die man dringend ändern
müsste?
müsste?
Carlo: Es gibt immer etwas, was zu
Carlo: Es gibt immer etwas, was zu
verändern oder zu verbessern ist, z. B.
verändern oder zu verbessern ist, z. B.
mehr Mülleimer oder weniger Papiermehr Mülleimer oder weniger Papierverbrauch. Aber auch die Lehrer und
verbrauch. Aber auch die Lehrer und
die Schüler können etwas ändern:
die Schüler können etwas ändern:
Die Lehrer könnten ein paar PflanDie Lehrer könnten ein paar Pflanzen in den eigenen Lehrerraum stelzen in den eigenen Lehrerraum stellen und auf die Forderung des Plaslen und auf die Forderung des Plastikumschlages um Hefte verzichten.
tikumschlages um Hefte verzichten.
Die Schüler könnten recycelte HefDie Schüler könnten recycelte Hefte kaufen. Die Lehrer und die Schüte kaufen. Die Lehrer und die Schüler sollten das Licht nur wenn nötig
ler sollten das Licht nur wenn nötig
anmachen und Heizungen während
anmachen und Heizungen während
dem Lüften ausmachen.
dem Lüften ausmachen.
Sofia: Der Schulhof könnte z.B. etwas
Sofia: Der Schulhof könnte z.B. etwas
grüner sein.
grüner sein.
Gutes Stichwort - Wie findet
Gutes Stichwort - Wie findet
ihr den Schulhof aus der Persihr den Schulhof aus der Perspektive der Nachhaltigkeit?
pektive der Nachhaltigkeit?
Anni: Es ist schon schade, dass es jetzt
Anni: Es ist schon schade, dass es jetzt
keine Wiese mehr gibt. Wir hatten
keine Wiese mehr gibt. Wir hatten
auch mal einen Garten geplant mit
auch mal einen Garten geplant mit
einem Bienenhotel, aber der ist bei
einem Bienenhotel, aber der ist bei
den Baumaßnahmen verschwunden.
den Baumaßnahmen verschwunden.
Aber er ist schon sehr schön, weil man
Aber er ist schon sehr schön, weil man
so tolle Sportangebote hat. Vielleicht
so tolle Sportangebote hat. Vielleicht
kann man ja mal beides kombiniekann man ja mal beides kombinieren!
ren!
habt ihr eigentlich das Gehabt ihr eigentlich das Gefühl, dass ihr etwas ausrichfühl, dass ihr etwas ausrichten könnt?
ten könnt?
Chau: Ich glaube, dass jeder Mensch
Chau: Ich glaube, dass jeder Mensch
etwas ausrichten kann, egal wie alt
etwas ausrichten kann, egal wie alt
und wir sind da eigentlich sehr optiund wir sind da eigentlich sehr optimistisch.
mistisch.
Carlo: Im Moment sind wir noch
Carlo: Im Moment sind wir noch
nicht so verbreitet, da bis vor kurzem
nicht so verbreitet, da bis vor kurzem
noch nicht auf der Homepage waren.
noch nicht auf der Homepage waren.
Aber durch Informieren, Aufklären
Aber durch Informieren, Aufklären
und selber Handeln können alle etwas
und selber Handeln können alle etwas
verändern und die Welt ein bisschen
verändern und die Welt ein bisschen
besser machen!
besser machen!
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I

Ich
Ich werde
werde ausgetrickst
ausgetrickst

tikartikel
tikartikel über
über unsere
unsere Haut
Haut in
in unseunseren
ren Körper.
Körper. Auch
Auch wenn
wenn wir
wir Fisch
Fisch oder
oder
mit
mit Plastik
Plastik verpackte
verpackte Lebensmittel
Lebensmittel esessen,
sen, essen
essen wir
wir das
das Mikroplastik
Mikroplastik mit.
mit.
Manchen
Manchen Forschern
Forschern zufolge
zufolge befi
befinnden
sich
die
winzigen
Plastikpartikel
den sich die winzigen Plastikpartikel
schon
schon in
in der
der Luft,
Luft, sodass
sodass wir
wir sie
sie eineinatmen.
atmen. Ob
Ob Mikroplastik
Mikroplastik schädlich
schädlich für
für
den
den menschlichen
menschlichen Körper
Körper ist,
ist, ist
ist noch
noch
nicht
nicht wissenschaftlich
wissenschaftlich bewiesen.
bewiesen.

Plastik
Plastik zersetzt
zersetzt sich
sich nicht
nicht von
von selber.
selber.
Selbst
nach
vielen
hundert
Selbst nach vielen hundert Jahren
Jahren ist
ist
das
das Plastik
Plastik noch
noch nicht
nicht zerfallen.
zerfallen.

Das
Das Problem
Problem

ane.
ane. Der
Der ganze
ganze Aufwand
Aufwand war
war also
also umumsonst.
sonst. Das
Das ist
ist reines
reines Marketing.
Marketing. D.h.
D.h.
die
die Firmen
Firmen werben
werben nur
nur damit,
damit, weil
weil
sie so
so viele
viele Leute
Leute zum
zum Kauf
Kauf der
der KlaKlasie
motten
motten locken
locken können.
können. Haltet
Haltet da
da also
also
auf
jeden
Fall
die
Augen
auf
und
auf jeden Fall die Augen auf und lasst
lasst
euch nicht
nicht austricksen!
austricksen!
euch

beeindruckt.
beeindruckt. Den
Den Beitrag
Beitrag
Faire
Mode
hat
die
gesamte
Faire Mode hat die gesamte Gruppe
Gruppe erstellt.
erstellt.

damals
damals 6d,
6d, eine
eine Präsentation
Präsentation zum
zum Thema
Thema Plastikmüll,
Plastikmüll,
die
inhaltlich
und
formal
auch
Oberstufenschüler*innen
die inhaltlich und formal auch Oberstufenschüler*innen

Im
Im Rahmen
Rahmen ihres
ihres Biologieunterrichts
Biologieunterrichts erstellt
erstellt
Chau
Truong
aus
der
Initiative
Make
A
Change
Chau Truong aus der Initiative Make A Change Now,
Now,

Das Problem
Plastikmüll

„Für
„Für die
die Produktion
Produktion dieses
dieses Pullovers
Pullovers
wurden
15
alte
Plastikfl
wurden 15 alte Plastikflaschen
aschen ververwendet“ Das
Das lesen
lesen wir
wir immer
immer häufi
häufi-wendet“
ger,
ger, denn
denn immer
immer mehr
mehr Modefi
Modefirmen
rmen
machen
das.
Manche
werben
machen das. Manche werben sogar
sogar
damit, dass
dass das
das Plastik
Plastik aus
aus dem
dem Meer
Meer
damit,
gefi
gefischt
scht wurde.
wurde. Das
Das klingt
klingt doch
doch eieigentlich
gentlich ganz
ganz gut,
gut, oder?
oder? Aber
Aber ist
ist das
das
jetzt wirklich
wirklich umweltfreundlich?
umweltfreundlich? Fakt
Fakt
jetzt
ist:
ist: Wenn
Wenn wir
wir das
das Kleidungsstück
Kleidungsstück wawaschen,
schen, gelangt
gelangt das
das ganze
ganze Plastik,
Plastik, das
das
gesammelt wurde,
wurde, wieder
wieder in
in die
die OzeOzegesammelt

Text:
Text: Chau
Chau Truong
Truong
Quellen:
Quellen: logo.de;
logo.de; Piper
Piper Verlag
Verlag
Umweltliebe
von
Jennifer
Umweltliebe von Jennifer Sieglar;
Sieglar;
tagesschau.de
tagesschau.de

-- Essenslieferungen
Essenslieferungen vermeiden
vermeiden und
und
stattdessen beim
stattdessen
beim Abholservice
Abholservice eigene
eigene
Boxen
Boxen mitbringen
mitbringen

-- Auf
Auf dem
dem Wochenmarkt
Wochenmarkt oder
oder im
im UnUnverpackt
Laden
einkaufen
verpackt Laden einkaufen

-- Stoffbeutel
Stoffbeutel zum
zum Einkaufen
Einkaufen mitnehmitnehmen
men

-- Eigene
Eigene Dosen
Dosen an
an der
der FleischFleisch- und
und
Käsetheke
verwenden
Käsetheke verwenden

-- Feste
Feste Seife
Seife benutzen
benutzen
Wegwerfartikel wie
wie Strohhalme
Strohhalme und
-- Wegwerfartikel
und
To-Go-Becher
To-Go-Becher vermeiden
vermeiden

-- Milch
Milch und
und Joghurt
Joghurt in
in Glasfl
Glasflaschen
aschen
kaufen
kaufen

-- Plastik
Plastik am
am Strand/auf
Strand/auf der
der Straße
Straße
usw.
usw. einsammeln
einsammeln

-- Leitungswasser
Leitungswasser trinken
trinken
-- PET-Flaschen
PET-Flaschen mit
mit 25
25 Cent
Cent Pfand
Pfand
meiden
meiden

Was
Was können
können wir
wir
dagegen
dagegen tun?
tun?

Welche
Welche Folgen
Folgen hat
hat der
der ganze
ganze Müll
Müll
im
Meer?
Unter
dem
ganzen
im Meer? Unter dem ganzen Plastik
Plastik
leiden vor
vor allem
allem die
leiden
die Tiere
Tiere im
im Meer
Meer
und
und an
an der
der Küste
Küste z.B.
z.B. Fische,
Fische, Delfi
Delfine,
ne,
Wale,
Wale, Meeresschildkröten,
Meeresschildkröten, Haie,
Haie, RobRobben und
und Vögel.
Vögel. Diese
Diese und
und noch
noch viele
viele
ben
mehr
mehr verfangen
verfangen sich
sich in
in alten
alten FischerFischernetzen,
netzen, die
die man
man auch
auch Geisternetze
Geisternetze
nennt, und
und verwechseln
verwechseln Plastiktüten
Plastiktüten
nennt,
mit
mit Essen.
Essen. Wenn
Wenn die
die Tiere
Tiere das
das Plastik
Plastik
schlucken,
fühlen
sie
sich
schlucken, fühlen sie sich zwar
zwar satt,
satt,
der Körper
Körper kann
kann jedoch
jedoch nichts
nichts mit
mit
der
dem
dem Müll
Müll anfangen.
anfangen. So
So verhungern
verhungern
die
die Tiere
Tiere mit
mit vollem
vollem Magen.
Magen. Wenn
Wenn
die Fische
Fische das
das Plastik
Plastik essen
essen und
und die
die
die
Fische
Fische dann
dann auf
auf unseren
unseren Teller
Teller komkommen,
men, gelangt
gelangt das
das Plastik
Plastik auch
auch in
in
unseren Körper.
Körper. Das
Das sind
sind allerdings
allerdings
unseren
keine
keine großen
großen Plastiktüten,
Plastiktüten, sondern
sondern
winzig
kleine
winzig kleine Plastikteilchen,
Plastikteilchen, auch
auch
Mikroplastik genannt.
genannt. Ob
Ob und
und wie
wie
Mikroplastik
schädlich
schädlich Mikroplastik
Mikroplastik für
für den
den MenMenschen
schen ist,
ist, ist
ist noch
noch nicht
nicht wissenschaftwissenschaftlich
lich bewiesen.
bewiesen. Es
Es gibt
gibt aber
aber vermehrt
vermehrt
Hinweise
Hinweise auf
auf negative
negative Auswirkungen
Auswirkungen
auf
auf das
das Gehirn.
Gehirn.

-- Kauft
Kauft nur
nur das,
das, was
was ihr
ihr wirkwirklich braucht
lich
braucht und
und was
was ihr
ihr schön
schön
fifindet,
ndet, nicht,
nicht, weil
weil es
es gerade
gerade im
im
Trend
ist
Trend ist
-- Shoppt
Shoppt nur
nur bei
bei fairen
fairen Labels,
Labels,
auch
wenn
es
vielleicht
auch wenn es vielleicht ein
ein bissbisschen
chen teurer
teurer ist.
ist. Für
Für euch
euch und
und vor
vor
allem
allem für
für die
die Näher*innen
Näher*innen ist
ist
um
um einiges
einiges besser
besser (dabei
(dabei aber
aber
unbedingt
unbedingt auch
auch darauf
darauf achten,
achten,
ob
ob nur
nur damit
damit geworben
geworben wird
wird
oder
oder ob
ob die
die Labels
Labels wirklich
wirklich fair
fair
und
und seriös
seriös sind)
sind)

Was
Was ihr
ihr dagegen
dagegen
tun
könnt
tun könnt

Faire Mode

Ein
Ein sehr
sehr aktuelles
aktuelles und
und vielleicht
vielleicht
auch etwas
auch
etwas schmerzhaftes
schmerzhaftes TheThema,
ma, für
für alle,
alle, die
die Mode
Mode lieben
lieben
und
und von
von dieser
dieser gar
gar nicht
nicht genug
genug
bekommen können.
können. Für
Für viele
viele
bekommen
ist
ist Shoppen
Shoppen ein
ein fester
fester BestandBestandteil
teil des
des Alltags
Alltags geworden.
geworden. Es
Es
gibt Trends,
Trends, denen
denen wir
wir nachgenachgegibt
hen.
hen. Was
Was an
an sich
sich kein
kein Problem
Problem
ist.
Aber
nach
einem
ist. Aber nach einem bestimmbestimmten Zeitraum
Zeitraum ist
ist das
das neu
neu gekaufgekauften
te
te Stück
Stück wieder
wieder „out“
„out“ und
und es
es
kommt
einem
unmodisch
kommt einem unmodisch vor.
vor.
Deshalb kauft
kauft man
man sich
sich das
das neue
neue
Deshalb
Teil,
Teil, das
das gerade
gerade „in“
„in“ ist.
ist. So
So geht
geht
es
es immer
immer weiter.
weiter. Es
Es führt
führt dazu,
dazu,
dass wir
wir mehr
mehr kaufen,
kaufen, als
als wir
wir
dass
überhaupt
überhaupt tragen.
tragen. Es
Es klingt
klingt zwar
zwar
skurril,
skurril, aber
aber Kleidung
Kleidung ist
ist heutheutzutage zu
zu einem
einem Wegwerfartikel
Wegwerfartikel
zutage
geworden.
geworden. (Keine
(Keine Übertreibung)
Übertreibung)
„Fast
Fashion“
„Fast Fashion“ kann
kann für
für uns
uns
zum Problem
Problem werden,
werden, weil
weil oftoftzum
mals
mals giftige
giftige Chemikalien
Chemikalien bei
bei
der
der Produktion
Produktion verwendet
verwendet werwerden. Aber
Aber vor
vor allem
allem ist
ist probleprobleden.
matisch
matisch für
für die
die Arbeiter*innen
Arbeiter*innen
in
in den
den Nähfabriken
Nähfabriken –
– sie
sie müsmüssen nicht
nicht nur
nur unter
unter schlechten
schlechten
sen
Bedingungen
Bedingungen arbeiten
arbeiten und
und werwerden
schlecht
bezahlt;
sie
den schlecht bezahlt; sie können
können
durch den
den ständigen
ständigen Kontakt
Kontakt mit
mit
durch
den
den giftigen
giftigen Chemikalien
Chemikalien auch
auch
krank
krank werden.
werden.
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Unser
Unser Plastikmüll
Plastikmüll wird
wird meist
meist mit
mit
Schiffen
nach
Asien
transportiert
Schiffen nach Asien transportiert und
und
dort verbrannt.
verbrannt. Also
Also umweltfreundumweltfreunddort
lich
lich kann
kann es
es schon
schon mal
mal nicht
nicht sein.
sein.
Auf
hoher
See
können
bei
Auf hoher See können bei Stürmen
Stürmen
ganze Container
Container über
über Bord
Bord fallen.
fallen. Ihr
Ihr
ganze
könnt
könnt euch
euch vorstellen
vorstellen wie
wie viel
viel Müll
Müll
das
das ist.
ist. Es
Es kommt
kommt aber
aber auch
auch vor,
vor, dass
dass
der Plastikmüll
Plastikmüll absichtlich
absichtlich im
im Meer
Meer
der
entsorgt
entsorgt wird,
wird, da
da es
es günstiger
günstiger ist,
ist, obobwohl
das
verboten
ist.
wohl das verboten ist.
Bei der
der Wäsche
Wäsche gelangt
gelangt ebenfalls
ebenfalls
Bei
Plastik
Plastik in
in unsere
unsere Ozeane.
Ozeane. Eure
Eure KleiKleidung
dung enthält
enthält nämlich
nämlich MikroplasMikroplastik, also
also winzige
winzige Plastikpartikel,
Plastikpartikel, die
die
tik,
wir
wir mit
mit unserem
unserem menschlichen
menschlichen Auge
Auge
nicht
nicht sehen
sehen können.
können. Diese
Diese lösen
lösen sich
sich
von
von der
der Kleidung
Kleidung und
und können
können nicht
nicht
herausgefi
herausgefiltert
ltert werden,
werden, auch
auch nicht
nicht in
in
der
Kläranlage.
der Kläranlage.
Forscher
Forscher vermuten,
vermuten, dass
dass jedes
jedes Jahr
Jahr
etwa
12
Millionen
Tonnen
etwa 12 Millionen Tonnen Plastik
Plastik im
im
Meer
Meer landen.
landen. Das
Das wäre
wäre eine
eine MüllwaMüllwagenladung
genladung pro
pro Minute.
Minute. Obwohl
Obwohl die
die
Zahlen
so
erschreckend
sind,
Zahlen so erschreckend sind, wird
wird die
die
Plastikproduktion
Plastikproduktion gesteigert.
gesteigert.
Hier
Hier ein
ein einfacher
einfacher Vergleich
Vergleich der
der PlasPlastikproduktion:
Jahr
1950:
tikproduktion: Jahr 1950: 1,5
1,5 MilMillionen
lionen Tonnen
Tonnen Plastik
Plastik hergestellt.
hergestellt.
Jahr
Jahr 2015:
2015: 322
322 Millionen
Millionen Tonnen
Tonnen
Plastik
hergestellt
Plastik hergestellt
Mikroplastik
Mikroplastik ist
ist ein
ein großes
großes Problem,
Problem,
da
da es
es noch
noch nicht
nicht herausgefi
herausgefiltert
ltert werwerden
kann.
Weder
in
der
Waschmaden kann. Weder in der Waschma-

Wie
Wie landet
landet unser
unser
Plastikmüll
Plastikmüll im
im Meer?
Meer?

Heutzutage
Heutzutage fifinden
nden wir
wir Plastik
Plastik überall.
überall.
Besonders
als
Verpackung
Besonders als Verpackung ist
ist Plastik
Plastik
ziemlich
ziemlich praktisch
praktisch und
und zudem
zudem ist
ist es
es
noch
sehr
billig.
Für
Firmen
ist
noch sehr billig. Für Firmen ist das
das
genau
genau das
das Richtige:
Richtige: Plastik
Plastik ist
ist prakpraktisch,
tisch, elastisch
elastisch und
und billig!
billig! Aber
Aber es
es ist
ist
ein
großes
Problem
für
die
Weltmeere
ein großes Problem für die Weltmeere
und
und das
das Klima!
Klima!

mmer
mmer wieder
wieder sehen
sehen wir
wir in
in den
den
Nachrichten,
in
den
Sozialen
Nachrichten, in den Sozialen
Netzwerken
Netzwerken und
und im
im Internet
Internet FoFotos
von
Plastikmüll
im
Meer.
tos von Plastikmüll im Meer. Aber
Aber wie
wie
kommt
kommt es
es dazu
dazu und
und was
was für
für Folgen
Folgen
hat
hat es?
es? Was
Was können
können wir
wir dagegen
dagegen tun?
tun?
Das
alles
erfahrt
ihr
in
diesem
Das alles erfahrt ihr in diesem Artikel.
Artikel.
Wir
Wir wünschen
wünschen euch
euch viel
viel Spaß
Spaß beim
beim
Lesen!
Lesen!
schine,
schine, noch
noch in
in der
der Kläranlage.
Kläranlage. Das
Das
heißt,
das
Plastik
gelangt
heißt, das Plastik gelangt ungehinungehindert in
in unsere
unsere Ozeane.
Ozeane.
dert
In
In vielen
vielen Kosmetikartikeln
Kosmetikartikeln fifinden
nden ExExperten
immer
wieder
Mikroplastik.
perten immer wieder Mikroplastik.
Besonders in
in Sonnencreme,
Sonnencreme, ShamShamBesonders
poos,
poos, Waschgels
Waschgels und
und Peelings.
Peelings. Wenn
Wenn
wir
wir Auto
Auto oder
oder Fahrrad
Fahrrad fahren
fahren und
und zu
zu
Fuß gehen
gehen entsteht
entsteht durch
durch die
die ReiReiFuß
bung
bung von
von Reifen
Reifen und
und Boden
Boden bzw.
bzw. SohSohle
und
Boden
Mikroplastik.
le und Boden Mikroplastik.
Mikroplastik gelangt
gelangt durch
durch KosmeKosmeMikroplastik
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alternativen Handlungsmöglichkeiten zu modernen Konsumgesellschaften und kreativen Lösungsansätzen
experimentieren und dabei im Rahmen einer kritischen Auseinandersetzung mit tradierten Werten alternative Lebenskonzepte erproben können.
Solch einen Experimentierraum

von ur s ul a st ef fe ns

angesehen. So ist die ganzheitliche
Umgestaltung von Lernumgebungen
eins von fünf zentralen Handlungsfeldern. Dazu gehört auch ein stärkerer
Fokus auf Lernen im Projekt. Schulen sollen dabei Experimentierräume
für Nachhaltigkeit ermöglichen, in
denen Schülerinnen und Schüler mit

erfüllt. In den Globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs), zu denen sich im
Jahr 2015 192 Nationen verpflichtet haben, wird gefordert, dass sich
bis 2030 alle Menschen „das Wissen,
die Fähigkeiten, Werte und Einstellungen (…) [aneignen], die notwendig sind, um zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen“ (SDG
4.7). Nachhaltige Entwicklung wird
dabei als ein offener, gemeinsamer
Suchprozess verstanden und weniger
als eine Liste konkreter Maßnahmen
oder Verhaltensweisen, die antrainiert
oder erlernt werden könnten. Zukunft
ist gestaltbar ist die zentrale Botschaft
– und junge Leute auf diese Gestaltungsaufgabe vorzubereiten, ist Auftrag einer BNE. Bildung wird dabei als
wichtiger Schlüssel zur Umsetzung

möchte das Kooperationsprojekt mit
der Bergischen Universität Wuppertal,
das in der Woche vom 7. bis 11.6.2021
unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Keil und Ursula Steffen mit den
Geographiekursen der EF stattfand,
anbieten. Das Projekt wurde zum
zweiten Mal bei uns an der Schule durchgeführt und soll im Schulprogramm fest etabliert werden. Die
Grundidee des Projekts geht auf einen
Ansatz der Universität Wien zurück
und wurde von Dr. Stefan Padberg,
mit dem das erste Kooperationsprojekt bei uns vor einem Jahr erfolgreich durchgeführt wurde, „importiert“ und gemeinsam fortlaufend
weiterentwickelt. Zentraler Gedanke des Projektes ist es, Lernen zu ermöglichen, das persönlich bedeutsam

Schwanz und bienenflügeln.

einem regenwurm als

mit einem Schildkrötenpanzer,

wäre, dann wäre es ein eisbär

Wenn nachhaltigkeit ein tier

ass es in Schule um viel
mehr geht, als gute Ergebnisse in den zentralen Abschlussprüfungen zu erzielen und
sich für seinen späteren beruflichen
Weg zu qualifizieren ist zentraler Gedanke des Bildungskonzepts einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(abgekürzt als BNE). In diesem Jahr
startet wir mit dem neuen UNESCOAktionsprogramm „BNE 2030“ in
eine neue BNE-Dekade, die darauf
abzielt, BNE systematisch in allen
Bildungsbereichen zu verankern.
Dort wird gefordert, dass Bildung
nicht nur einen Beitrag zum individuellen Erfolg leisten soll, sondern
auch einen gesellschaftlichen Auftrag

ist und den Schüler*innen Gestaltungsspielräume eröffnet, zu experimentieren und Neues zu wagen. Die
Grundstruktur ist einfach – die
Schüler*innen entwickeln in Projektteams zu einem selbstgewählten übergeordneten Projektthema eine für sie
persönlich relevante Forschungsfrage, die sie im Laufe der Woche mit
passenden geographischen Untersuchungs- und Auswertungsmethoden
überprüfen und die Ergebnisse für die
gemeinsame Präsentation aufbereiten. Powerpoint-Präsentationen sind
dabei ausgeschlossen, um die Kreativität anzuregen. Die Projektorganisation erfolgt eigenverantwortlich
in den Projektteams – inklusive der
gesamten Arbeitsplanung und dem
Zeitmanagement. Jedes Schülerteam
wird dabei von einem Studierenden der Uni Wuppertal unterstützt,
welche das Projekt im Rahmen ihres Masterstudiums Geographie begleiten. So viel Freiraum wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig,
lautete die Devise der Projektwoche.
Dies beginnt bereits mit der Wahl des
übergeordneten Projektthemas der
Woche, das in einem mehrstufigen,
gemeinsamen Abstimmungsprozess
von den Schüler*innen selbst festgelegt wurde: „Nachhaltig leben in
Düsseldorf?!“ lautete das Thema der
Wahl. Ziel war es, ein Thema zu finden, das allen wichtig ist und motiviert, daran eine Woche lang zu forschen. Ernährung, Energiewende in
Düsseldorf, Plastikmüll, Coronapandemie, nachhaltige Mobilität – die
Schüler*innen wählten vielfältige Zugänge zu diesem Thema. Wie nachhaltig sind Unverpacktläden wirklich? Ist nachhaltig zu leben wirklich
teuer? Inwiefern kann Düsseldorf auf
Plastikmüll verzichten? Wie werden
das Nachhaltigkeitsbewusstsein und
Handeln der Menschen durch die
Pandemie beeinflusst? Energiewende
– Klimasegen oder Wirtschaftsfluch?

So viel Freiraum
wie nötig!
D

Der Grundkurs Erdkunde forscht in Kooperation mit der
Universität Wuppertal zu Nachhaltigkeit
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Dies waren einige der Fragen, die die
Schüler*innen umtrieben.
Um Antworten auf ihre Fragen zu
finden, führten die Projektteams Interviews mit Expert*innen wie beispielsweise
Lokalpolitiker*innen,
Vertreter*innen von Greenpeace, der
Solidarischen Landwirtschaft und
der Leitung eines Unverpacktladens
durch und glichen ihre Daten mit
weiterführenden Recherchen ab. Die
Schüler*innen beschränkten ihre
Untersuchungen nicht nur auf Expertenwissen, sondern ergründeten
ebenso Wahrnehmung und Akzeptanz von Maßnahmen in der Bevölkerung. So befragte eine Projektgruppe
die Besucher eines lokalen Bauernmarktes zu ihren Ernährungs- und
Konsumgewohnheiten, eine weitere

|
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Gruppe forschte zu fördernden und
hemmenden Maßnahmen zu nachhaltiger Mobilität und eine dritte
Gruppe untersuchte, welchen Einfluss
die Coronapandemie auf das Nachhaltigkeitsbewusstsein der Menschen
hat. Auch die eigenen Vorstellungen
zum Konzept einer nachhaltigen Entwicklung wurden – manchmal auch
spielerisch - intensiv diskutiert. Beispielsweise wurde debattiert, wenn
nachhaltige Entwicklung ein Tier
wäre, welches wäre es und warum.
Vorgeschlagen wurden eine Schildkröte, eine Biene, ein Ouroboros
(eine Schlange, die sich selbst in den
Schwanz beißt) oder ein Eisbär mit
einem Schildkrötenpanzer mit einem
Regenwurm als Schwanz und Bienenflügeln zusammen mit sehr kreativen
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und auch bisweilen tiefgreifenden Beund auch bisweilen tiefgreifenden Begründungen ihrer Wahl. Die eigene
gründungen ihrer Wahl. Die eigene
Arbeitsorganisation wurde dabei als
Arbeitsorganisation wurde dabei als
besondere Herausforderung wahrgebesondere Herausforderung wahrgenommen: Sich über einen einwöchinommen: Sich über einen einwöchigen Zeitraum komplett selbst zu orgen Zeitraum komplett selbst zu organisieren, erforderte dabei ein hohes
ganisieren, erforderte dabei ein hohes
Engagement und gute ZusammenarEngagement und gute Zusammenarbeit. Dass es dabei zuweilen auch mal
beit. Dass es dabei zuweilen auch mal
stressig wurde, blieb nicht aus. Nestressig wurde, blieb nicht aus. Neben der Begleitung durch die Studieben der Begleitung durch die Studierenden diente auch die morgentliche
renden diente auch die morgentliche
Projektsitzung mit allen als weitere
Projektsitzung mit allen als weitere
Unterstützung, in denen die Teams
Unterstützung, in denen die Teams
jeweils über ihren Projektfortschritt
jeweils über ihren Projektfortschritt
berichteten und auftretende Probleme
berichteten und auftretende Probleme
besprechen konnten. Im Sinne eines
besprechen konnten. Im Sinne eines
agilen Projektansatzes konnte wähagilen Projektansatzes konnte während des Arbeitsprozesses laufend notrend des Arbeitsprozesses laufend notwendige Anpassungen vorgenommen
wendige Anpassungen vorgenommen
werden, statt nur stur einem starren
werden, statt nur stur einem starren
Plan zu folgen. Auch der ArbeitsproPlan zu folgen. Auch der Arbeitsprozess als solches wurde reflektiert. Was
zess als solches wurde reflektiert. Was
hat uns heute gutgetan? Was können
hat uns heute gutgetan? Was können
wir besser machen, um nicht durch
wir besser machen, um nicht durch
die Woche zu hetzen? Zu lernen, sich
die Woche zu hetzen? Zu lernen, sich
selbst und sein Team zu leiten, bedeuselbst und sein Team zu leiten, bedeutet eben auch einen verantwortungstet eben auch einen verantwortungsvollen Umgang mit seiner Zeit sowie
vollen Umgang mit seiner Zeit sowie
das Gestalten einer angenehmen Ardas Gestalten einer angenehmen Arbeitsatmosphäre.
beitsatmosphäre.
Pandemiebedingt wurde das Projekt
Pandemiebedingt wurde das Projekt
als Blended Learning Projekt durchals Blended Learning Projekt durchgeführt – d.h. in einer Mischform
geführt – d.h. in einer Mischform
aus digitaler Zusammenarbeit und
aus digitaler Zusammenarbeit und
Präsenztreffen vor Ort. So wandelten
Präsenztreffen vor Ort. So wandelten
alle Projektteilnehmer*innen flexibel
alle Projektteilnehmer*innen flexibel
zwischen digitalen und realen Räuzwischen digitalen und realen Räumen, zwischen Zuhause, der Schumen, zwischen Zuhause, der Schule und der Kommune und konnten
le und der Kommune und konnten
so auf unterschiedlichste Weise zuso auf unterschiedlichste Weise zusammenarbeiten. Den krönenden
sammenarbeiten. Den krönenden
Abschluss bildete die gemeinsame
Abschluss bildete die gemeinsame
digitale Abschlusspräsentation im
digitale Abschlusspräsentation im
Rahmen einer Videokonferenz, zu der
Rahmen einer Videokonferenz, zu der
auch weitere Gäste eingeladen wurauch weitere Gäste eingeladen wurden. Die meisten Teams entschieden
den. Die meisten Teams entschieden
sich für einen selbstgedrehten Film
sich für einen selbstgedrehten Film
oder einen Podcast. Am Ende war die
oder einen Podcast. Am Ende war die
Zufriedenheit, über das, was man geZufriedenheit, über das, was man geschafft hat, groß. Lässt man sich auf
schafft hat, groß. Lässt man sich auf
das Wagnis Projekt ein, kann man
das Wagnis Projekt ein, kann man
über sich selbst hinauswachsen: „Das
über sich selbst hinauswachsen: „Das
Kooperationsprojekt gab uns SchüKooperationsprojekt gab uns Schülern die Möglichkeit, uns selbststänlern die Möglichkeit, uns selbstständig mit einem für uns wichtigem
dig mit einem für uns wichtigem
Thema auseinanderzusetzen. Es erThema auseinanderzusetzen. Es ermöglichte uns das Entfalten unserer
möglichte uns das Entfalten unserer
Ideen. Es ging um den selbstständiIdeen. Es ging um den selbstständigen Aufbau des Projekts, wie auch
gen Aufbau des Projekts, wie auch
den dazugehörigen Hindernissen. Es
den dazugehörigen Hindernissen. Es
ging um Zeitmanagement und eine
ging um Zeitmanagement und eine
geplante Ausführung, aber vor allem
geplante Ausführung, aber vor allem
ging es um das Bewältigen von Probging es um das Bewältigen von Problemen und das Übersteigen von Grenlemen und das Übersteigen von Grenzen“, fasst Vanessa Brys ihr Projekterzen“, fasst Vanessa Brys ihr Projekterlebnis zusammen.
lebnis zusammen.
Zuhören und aufeinander eingehen.
Zuhören und aufeinander eingehen.
Diese Kompetenz ist äußert wichtig
Diese Kompetenz ist äußert wichtig
im Klassenraum. Ihre Beherrschung
im Klassenraum. Ihre Beherrschung
wird die Schüler auch befähigen, als
wird die Schüler auch befähigen, als
Erwachsene fairere und effektiveErwachsene fairere und effektivere Auseinandersetzungen zu führen,
re Auseinandersetzungen zu führen,
etwa bei Eigentümerversammlungen
etwa bei Eigentümerversammlungen
oder Bürgeranhörungen.
oder Bürgeranhörungen.
Neu in diesem Jahr dazu gekommen
Neu in diesem Jahr dazu gekommen
ist das Projekt „English debating“. Es
ist das Projekt „English debating“. Es
soll ein besonderes Angebot für unsesoll ein besonderes Angebot für unsere bilingualen Schüler und Schülere bilingualen Schüler und Schülerinnen ab der Jg. 9 sein. Organisiert
rinnen ab der Jg. 9 sein. Organisiert
wird der interschulische Wettbewerb
wird der interschulische Wettbewerb
von der International English Library,
von der International English Library,
die das Australische Debattier- Format
die das Australische Debattier- Format
ausgewählt hat. Hier geht es – anders
ausgewählt hat. Hier geht es – anders
als bei „Jugend debattiert“ vor allem
als bei „Jugend debattiert“ vor allem
um Teamfähigkeit, da in Dreierteams
um Teamfähigkeit, da in Dreierteams
debattiert wird und auch die Jurydebattiert wird und auch die Jury-

letzten Juniorwahl waren die Grünen
letzten Juniorwahl waren die Grünen
deutlich vorn. Wir hoffen, dass wir
deutlich vorn. Wir hoffen, dass wir
die Schülerinnen und Schüler so zu
die Schülerinnen und Schüler so zu
mündigen zukünftigen Wählern mamündigen zukünftigen Wählern machen können.
chen können.
Ein weiteres Projekt , das sowohl die
Ein weiteres Projekt , das sowohl die
Urteils- als auch die HandlungskomUrteils- als auch die Handlungskom-

petenz fördert, ist das Projekt „Jugend
petenz fördert, ist das Projekt „Jugend
debattiert“, das schon eine 20jährige
debattiert“, das schon eine 20jährige
Tradition an unserer Schule hat und
Tradition an unserer Schule hat und
seit 10 Jahren ins schulinterne Curriseit 10 Jahren ins schulinterne Curriculum des Faches Politik in der Jahrculum des Faches Politik in der Jahrgangsstufe 8 aufgenommen wurde.
gangsstufe 8 aufgenommen wurde.
Die Regeln werden im Politik-UnterDie Regeln werden im Politik-Unterricht eingeführt und im Schul- und
richt eingeführt und im Schul- und
Regionalwettbewerb angewendet. Im
Regionalwettbewerb angewendet. Im
Vorfeld der Bundestagswahl hat man
Vorfeld der Bundestagswahl hat man
in zahlreichen Diskussionen beobin zahlreichen Diskussionen beob-

v on Cl audia Ze mt e r
v on Cl audia Ze mt e r

Politische Bildung
und Debattenkultur
Pandemie uns viel Disziplin und SoliPandemie uns viel Disziplin und Solidarität ab. Gerade in so einer Zeit des
darität ab. Gerade in so einer Zeit des
Umbruchs muss das Fach Politik verUmbruchs muss das Fach Politik vermehrt Wege finden seinem Curricumehrt Wege finden seinem Curriculums-Auftrag gerecht zu werden, die
lums-Auftrag gerecht zu werden, die
Schüler und Schülerinnen zu „münSchüler und Schülerinnen zu „mündigen Bürgern“ zu erziehen. Wichtige
digen Bürgern“ zu erziehen. Wichtige
Ziele sind es dabei, sowohl die UrteilsZiele sind es dabei, sowohl die Urteilsals auch die Handlungskompetenz
als auch die Handlungskompetenz
unserer Schüler und Schülerinnen zu
unserer Schüler und Schülerinnen zu
stärken. Das Bilden von begründeten
stärken. Das Bilden von begründeten
und differenzierten Urteilen üben wir
und differenzierten Urteilen üben wir
natürlich im Unterricht, Urteilsbilnatürlich im Unterricht, Urteilsbildung ist auch Teil einer jeden Klaudung ist auch Teil einer jeden Klausur und wichtig für die Diskussionen
sur und wichtig für die Diskussionen
im Klassenraum.
im Klassenraum.
Die Handlungskompetenz wird vor alDie Handlungskompetenz wird vor allem durch das Projekt Juniorwahl gelem durch das Projekt Juniorwahl gefördert. Parallel zu den realen Wahfördert. Parallel zu den realen Wahlen, etwa der letzten Bundestagswahl,
len, etwa der letzten Bundestagswahl,

Z

achten können, wie wenig die Politiachten können, wie wenig die Politiker auf die Redebeiträge der Anderen
ker auf die Redebeiträge der Anderen
eingehen. Jugend debattiert dagegen
eingehen. Jugend debattiert dagegen
fördert das Zuhören, das auf die Arfördert das Zuhören, das auf die Argumente der Gegenseite eingehen. Es
gumente der Gegenseite eingehen. Es
werden Soll- Fragen debattiert, etwa
werden Soll- Fragen debattiert, etwa
„Sollen mehr öffentliche Plätze vi„Sollen mehr öffentliche Plätze videoüberwacht werden?“ Neben Sachdeoüberwacht werden?“ Neben Sachkompetenz und Ausdruck wird von
kompetenz und Ausdruck wird von
den Juroren auch die sogenannte Geden Juroren auch die sogenannte Gesprächsfähigkeit honoriert, also das
sprächsfähigkeit honoriert, also das
können die Schüler den Wahlakt in
können die Schüler den Wahlakt in
einer „originalgetreuen Simulation“
einer „originalgetreuen Simulation“
(Juniorwahl 21) erleben: Es wird ein
(Juniorwahl 21) erleben: Es wird ein
Wahllokal eingerichtet mit echten
Wahllokal eingerichtet mit echten
Wahlkabinen und einer echten WahlWahlkabinen und einer echten Wahlurne. Das Juniorwahlteam stellt den
urne. Das Juniorwahlteam stellt den
Lehrern vorbereitendes UnterrichtsLehrern vorbereitendes Unterrichtsmaterial, auszufüllende Wählervermaterial, auszufüllende Wählerverzeichnisse und Stimmzettel zur Verfüzeichnisse und Stimmzettel zur Verfügung. Bundesweit machten etwa 1,5
gung. Bundesweit machten etwa 1,5
Millionen Schüler mit, und bei der
Millionen Schüler mit, und bei der

weifelsohne leben wir in eiweifelsohne leben wir in einer Zeit des Umbruchs. So
ner Zeit des Umbruchs. So
fordert der Klimawandel eifordert der Klimawandel einen kompletten Umbau unserer
nen kompletten Umbau unserer
Energieversorgung, der technische
Energieversorgung, der technische
Fortschritt und die damit verbundeFortschritt und die damit verbundene Globalisierung, insbesondere der
ne Globalisierung, insbesondere der
weltweite Vormarsch der künstlichen
weltweite Vormarsch der künstlichen
Intelligenz wird unser Leben und unIntelligenz wird unser Leben und unsere Arbeitswelt grundlegend veränsere Arbeitswelt grundlegend verändern. Schließlich verlangt die Corona
dern. Schließlich verlangt die Corona

Bewertung erfolgt für das gesamte
Bewertung erfolgt für das gesamte
Team. Debattiert wurde zum Beispiel
Team. Debattiert wurde zum Beispiel
„Does Germany tackle a leading role
„Does Germany tackle a leading role
in fighting the climate change.?“
in fighting the climate change.?“
Eine besondere Herausforderung ist
Eine besondere Herausforderung ist
es hierbei alles auf Englisch vorzutraes hierbei alles auf Englisch vorzutragen und auch noch dem englischen
gen und auch noch dem englischen
Vortrag des Gegenteams aufmerkVortrag des Gegenteams aufmerksam zuzuhören um dessen Argusam zuzuhören um dessen Argumente anschließend zu „rebutten“
mente anschließend zu „rebutten“
Der erste Düsseldorfer English DeDer erste Düsseldorfer English Debating Contest fand im August 2021
bating Contest fand im August 2021
im Görres-Gymnasiums statt, wo vier
im Görres-Gymnasiums statt, wo vier
Düsseldorfer Gymnasien gegeneinanDüsseldorfer Gymnasien gegeneinander antraten. Allen Teams wurde eine
der antraten. Allen Teams wurde eine
Debatte auf hohem Niveau und „an
Debatte auf hohem Niveau und „an
excellent command of the English
excellent command of the English
language“ bescheinigt. In einer zulanguage“ bescheinigt. In einer zunehmend globalisierten Welt ist das
nehmend globalisierten Welt ist das
besonders wichtig, denn sowohl im
besonders wichtig, denn sowohl im
Studium als auch in der Arbeitswelt
Studium als auch in der Arbeitswelt
kommt man heute kaum ohne gute
kommt man heute kaum ohne gute
Englischkenntnisse weiter.
Englischkenntnisse weiter.

PROJEKTE
PROJEKTE 7
7

„Does Germany tackle a leading role in fighting the climate change?“ - Margo Koebe beim English Debating Contest 2021
„Does Germany tackle a leading role in fighting the climate change?“ - Margo Koebe beim English Debating Contest 2021
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Dabei ist es doch gerade ein naturwisDabei ist es doch gerade ein naturwissenschaftliches Bildungsfundament
senschaftliches Bildungsfundament
was uns hilft, die Welt um uns herum
was uns hilft, die Welt um uns herum
zu verstehen. Wie versteht man Cozu verstehen. Wie versteht man Covid-19 ohne Genetik und Immunbiovid-19 ohne Genetik und Immunbiologie, wie erklärt man dessen Vermehlogie, wie erklärt man dessen Vermehrungs- und Verbreitungsrisiko ohne
rungs- und Verbreitungsrisiko ohne
Stochastik, wie versteht man globaStochastik, wie versteht man globale Erwärmung ohne Physik und wie
le Erwärmung ohne Physik und wie
schätzt man die Gefahren ein, die von
schätzt man die Gefahren ein, die von
CO² ausgehen, ohne Chemie? Die AntCO² ausgehen, ohne Chemie? Die Antwort ist einfach: gar nicht! Ohne ein
wort ist einfach: gar nicht! Ohne ein
naturwissenschaftliches Bildungsnaturwissenschaftliches Bildungsfundament ist alles nur ein dumpfes
fundament ist alles nur ein dumpfes
„Bauchgefühl“ und man ist offen für
„Bauchgefühl“ und man ist offen für
Fehl- und Falschinformationen, neuFehl- und Falschinformationen, neudeutsch auch „fake news“ genannt,
deutsch auch „fake news“ genannt,
Verschwörungstheorien und man
Verschwörungstheorien und man
neigt zu fatalen Fehleinschätzungen.
neigt zu fatalen Fehleinschätzungen.
Am 13. 12. 2018 behauptete z.B. die
Am 13. 12. 2018 behauptete z.B. die
Grünen Vorsitzende Annalena BaerGrünen Vorsitzende Annalena Baerbock in der Talkshow von Maybrit
bock in der Talkshow von Maybrit
Illner (ZDF-Mediathek, ab Minute
Illner (ZDF-Mediathek, ab Minute
30:39), dass jeder Deutsche pro Jahr
30:39), dass jeder Deutsche pro Jahr
neun Gigatonnen CO² emittieren
neun Gigatonnen CO² emittieren
würde. Diese Aussage wurde von keiwürde. Diese Aussage wurde von keinem der anderen anwesenden Politinem der anderen anwesenden Politiker in Frage gestellt. Man diskutierte
ker in Frage gestellt. Man diskutierte
auf dieser Grundlage munter weiter.
auf dieser Grundlage munter weiter.
Das Problem ist, dass wohl keiner
Das Problem ist, dass wohl keiner
mit der mathematischen Größenmit der mathematischen Größenordnung „Giga“ etwas anzufangen
ordnung „Giga“ etwas anzufangen
wusste. Tatsächlich steht das Präfix
wusste. Tatsächlich steht das Präfix
„Giga“ für das Milliardenfache oder
„Giga“ für das Milliardenfache oder
und selbstverständlich
1099 Einheiten
10 Einheiten und selbstverständlich
emittiert niemand in Deutschland
emittiert niemand in Deutschland
pro Jahr diese Menge; nicht einmal
pro Jahr diese Menge; nicht einmal
alle Deutschen zusammen, inklusive
alle Deutschen zusammen, inklusive
der gesamten Großindustrie. Solche
der gesamten Großindustrie. Solche
Beispiele gibt es zuhauf, quer durch
Beispiele gibt es zuhauf, quer durch
alle Parteien, Interessengruppen und
alle Parteien, Interessengruppen und
gesellschaftliche Schichten - und das
gesellschaftliche Schichten - und das
macht mir Angst; vor allem, wenn
macht mir Angst; vor allem, wenn
auf dieser Grundlage Politik gemacht
auf dieser Grundlage Politik gemacht
wird.
wird.

von m iCh ae l t eCh
von m iCh ae l t eCh

as sehr kurze Kapitel enas sehr kurze Kapitel endete in Anlehnung an
dete in Anlehnung an
Einsteins Theorien mit
Einsteins Theorien mit
einem Satz, der eines
einem Satz, der eines
deutschen Professors, gleich welcher
deutschen Professors, gleich welcher
Fakultät, unwürdig ist: „Ist denn
Fakultät, unwürdig ist: „Ist denn
nicht irgendwie alles relativ!“ Dieser
nicht irgendwie alles relativ!“ Dieser
Satz ist natürlich Unsinn und etwas
Satz ist natürlich Unsinn und etwas
in dieser Art wurde auch von Einin dieser Art wurde auch von Einstein nie behauptet, ganz im Gegenstein nie behauptet, ganz im Gegenteil. Wenn „alles“ relativ wäre, gäbe
teil. Wenn „alles“ relativ wäre, gäbe
es nichts, zu was sich etwas „relativ“
es nichts, zu was sich etwas „relativ“
verhalten könnte. Darum sind Physik
verhalten könnte. Darum sind Physik
und Mathematik auch voller „Konsund Mathematik auch voller „Konstanten“, z.B. der Lichtgeschwindigtanten“, z.B. der Lichtgeschwindigkeit. Ganz offensichtlich gehört aber
keit. Ganz offensichtlich gehört aber
naturwissenschaftliches Grundwissen
naturwissenschaftliches Grundwissen
nicht zum Bildungskanon; jedenfalls
nicht zum Bildungskanon; jedenfalls
nicht gemäß Professor Schwanitz.
nicht gemäß Professor Schwanitz.
„Prejudices: Second Series“, 1921).
„Prejudices: Second Series“, 1921).
Dazu also müssen wir unsere SchüDazu also müssen wir unsere Schülerinnen und Schüler erziehen, nämlerinnen und Schüler erziehen, nämlich komplexe Phänomene in ihrer
lich komplexe Phänomene in ihrer
Komplexität und Interdependenz zu
Komplexität und Interdependenz zu
verstehen, sie müssen hinterfragen
verstehen, sie müssen hinterfragen
können, in Zweifel ziehen, z.B. wenn
können, in Zweifel ziehen, z.B. wenn
sich jemand um den Faktor „eine
sich jemand um den Faktor „eine
naturwissenschaftlichen Bildung vienaturwissenschaftlichen Bildung viele Möglichkeiten zu eröffnen. Selbstle Möglichkeiten zu eröffnen. Selbstverständlich liegt einiges an der Inverständlich liegt einiges an der Initiative der Fachlehrkräfte, an der
itiative der Fachlehrkräfte, an der
Zusammensetzung der Lerngruppen
Zusammensetzung der Lerngruppen
und der jeweiligen Jahrgangsstufe,
und der jeweiligen Jahrgangsstufe,
durch die Zusammenarbeit mit der
durch die Zusammenarbeit mit der
Landesstiftung NRW „Zukunft durch
Landesstiftung NRW „Zukunft durch

Also muss man dazu in der Lage sein,
Also muss man dazu in der Lage sein,
auch komplexe wissenschaftliche Zuauch komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, ohne
sammenhänge zu verstehen, ohne
dass man sie auf Vorschulniveau hedass man sie auf Vorschulniveau herunterbricht: „Erklärungen gibt es
runterbricht: „Erklärungen gibt es
und hat es seit ewigen Zeiten gegeben;
und hat es seit ewigen Zeiten gegeben;
stets weiß man für jedes menschliche
stets weiß man für jedes menschliche
Problem eine Lösung - sauber, einProblem eine Lösung - sauber, einleuchtend, und falsch.“ („Explanaleuchtend, und falsch.“ („Explanations exist; they have existed for all
tions exist; they have existed for all
time; there is always a well-known sotime; there is always a well-known solution to every human problem - neat,
lution to every human problem - neat,
plausible, and wrong“, H.L. Mencken:
plausible, and wrong“, H.L. Mencken:

Milliarde“ vertut (s.o.) und PerspekMilliarde“ vertut (s.o.) und Perspektivenwechsel vollführen können, um
tivenwechsel vollführen können, um
verantwortungsvolle Entscheidungen
verantwortungsvolle Entscheidungen
zu treffen. Das gelingt meiner Meizu treffen. Das gelingt meiner Meinung nach nur mit einem soliden
nung nach nur mit einem soliden
Fundament an naturwissenschaftliFundament an naturwissenschaftlichem Grundwissen.
chem Grundwissen.
Einfache Antworten auf kompleEinfache Antworten auf komplexe wissenschaftliche Fragen gibt es
xe wissenschaftliche Fragen gibt es
nicht.
nicht.
Aus diesem Grund setzt sich das GoeAus diesem Grund setzt sich das Goethe Gymnasium dafür ein, den Schüthe Gymnasium dafür ein, den Schülerinnen und Schülern im Bereich der
lerinnen und Schülern im Bereich der

Innovation“ (ZDI) ist es jedoch geInnovation“ (ZDI) ist es jedoch gelungen, viele wertvolle Aktivitäten
lungen, viele wertvolle Aktivitäten
aus dem fakultativen, sporadischen
aus dem fakultativen, sporadischen
und eher zufälligen Bereich, in den
und eher zufälligen Bereich, in den
obligatorischen und verlässlichen zu
obligatorischen und verlässlichen zu
überführen. Seit April 2021 ist das
überführen. Seit April 2021 ist das
Goethe Gymnasium Teil dieses PartGoethe Gymnasium Teil dieses Partner-Netzwerkes. Durch viele gemeinner-Netzwerkes. Durch viele gemeinsame Veranstaltungen hat das Goethe
same Veranstaltungen hat das Goethe
Gymnasium das Kooperationssiegel
Gymnasium das Kooperationssiegel
als zuverlässiger Partner erworben
als zuverlässiger Partner erworben
und wird die Zusammenarbeit in Zuund wird die Zusammenarbeit in Zukunft noch weiter ausbauen.
kunft noch weiter ausbauen.

wurden
wurden auf
auf einer
einer Handvoll
Handvoll Seiten
Seiten abgehandelt
abgehandelt
und
haben
nicht
einmal
einen
Platz
im
und haben nicht einmal einen Platz im Inhaltsverzeichnis.
Inhaltsverzeichnis.

und
und Literatur;
Literatur; und
und schließlich
schließlich fand
fand ich
ich den
den Grund
Grund für
für mein
mein
Unbehagen:
die
gesamten
Naturwissenschaften,
inklusive
der
Unbehagen: die gesamten Naturwissenschaften, inklusive der Mathematik,
Mathematik,

merkwürdiges
merkwürdiges Gefühl,
Gefühl, ohne
ohne zu
zu wissen
wissen warum.
warum.
Immerhin
hatte
ich
viel
erfahren
über
Geschichte,
Immerhin hatte ich viel erfahren über Geschichte, Kunst,
Kunst, Philosophie
Philosophie

verriet,
verriet, dass
dass es
es alles
alles enthalten
enthalten sollte,
sollte, was
was ein
ein gebildeter
gebildeter Mensch
Mensch
heutzutage
wissen
muss.
Beim
ersten
Lesen
beschlich
mich
seinerzeit
heutzutage wissen muss. Beim ersten Lesen beschlich mich seinerzeit ein
ein

1999
1999 erschien
erschien das
das Sachbuch
Sachbuch „Bildung“
„Bildung“ des
des eremitierten
eremitierten Hamburger
Hamburger
Professors
Schwanitz.
Der
Klappentext
des
über
500
Seiten
Professors Schwanitz. Der Klappentext des über 500 Seiten starken
starken Buches
Buches
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ZDI ist eine GemeinschaftsoffensiZDI ist eine Gemeinschaftsoffensive zur Förderung des naturwissenve zur Förderung des naturwissenschaftlichen und technischen Nachschaftlichen und technischen Nachwuchses in Nordrhein-Westfalen.
wuchses in Nordrhein-Westfalen.
Die Federführung liegt beim NRWDie Federführung liegt beim NRWWissenschaftsministerium. Mit über
Wissenschaftsministerium. Mit über
4.000 Partnern aus Wirtschaft, Wis4.000 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Schule, Politik und gesenschaft, Schule, Politik und gesellschaftlichen Gruppen ist sie die
sellschaftlichen Gruppen ist sie die
größte ihrer Art in Europa. Im ganzen
größte ihrer Art in Europa. Im ganzen
Land verteilt gibt es inzwischen über
Land verteilt gibt es inzwischen über
40 ZDI-Netzwerke und mehr als 60
40 ZDI-Netzwerke und mehr als 60
ZDI-Schülerlabore.
ZDI-Schülerlabore.
Von diesen Angeboten profitierten in
Von diesen Angeboten profitierten in
den letzten Monaten alle naturwisden letzten Monaten alle naturwissenschaftliche Fächer, inklusive Masenschaftliche Fächer, inklusive Mathematik und Informatik, und Jahrthematik und Informatik, und Jahrgangsstufen, z.B. die Klassen 7 mit
gangsstufen, z.B. die Klassen 7 mit
dem Projekt „3-D Druck“, die Klassen
dem Projekt „3-D Druck“, die Klassen
8 mit der App-Entwicklung „START8 mit der App-Entwicklung „STARTdigital“ oder die Oberstufe mit Workdigital“ oder die Oberstufe mit Workshops und Praktika zu den Themen
shops und Praktika zu den Themen
Genetik, (https://www.goethe-gymGenetik, (https://www.goethe-gymnasium.de/2021/03/11/der-internanasium.de/2021/03/11/der-internationale-stammzellentag/) Künstliche
tionale-stammzellentag/) Künstliche
Intelligenz, Biochemie und Botanik
Intelligenz, Biochemie und Botanik
(https://www.goethe-gymnasium.
(https://www.goethe-gymnasium.
de/2021/05/26/bio-lk-beim-internade/2021/05/26/bio-lk-beim-internationalen-jugendkongress/).
tionalen-jugendkongress/).
Bei allen diesen Angeboten lernen die
Bei allen diesen Angeboten lernen die
Schülerinnen und Schüler die prakSchülerinnen und Schüler die praktischen Anwendungen kennen, sie
tischen Anwendungen kennen, sie
führen Experimente selbst durch, erführen Experimente selbst durch, erarbeiten die fachlichen Grundlagen
arbeiten die fachlichen Grundlagen
und erfahren von externen Moderatound erfahren von externen Moderatoren etwas über die verschiedenen Sturen etwas über die verschiedenen Studienfächer und Berufsfelder, die mit
dienfächer und Berufsfelder, die mit
diesen Anwendungen verknüpft sind,
diesen Anwendungen verknüpft sind,
z.B. über das Umweltingenieurwesen,
z.B. über das Umweltingenieurwesen,
die Ausbildung zum chemisch technidie Ausbildung zum chemisch technischen Assistenten oder zum Programschen Assistenten oder zum Programmierer und Web-Design.
mierer und Web-Design.
Besonders ertragreich erweist sich die
Besonders ertragreich erweist sich die
Zusammenarbeit mit der Universität
Zusammenarbeit mit der Universität
Bielefeld und dem dort angesiedelten
Bielefeld und dem dort angesiedelten
OZHB. Die Osthushenrich-Stiftung
OZHB. Die Osthushenrich-Stiftung
fördert die Bildung von Kindern und
fördert die Bildung von Kindern und
Jugendlichen und legt dabei besonJugendlichen und legt dabei besonderes Augenmerk auf die Förderung
deres Augenmerk auf die Förderung
von Hochbegabten. Junge Doktoranvon Hochbegabten. Junge Doktoranden und Dozenten und Dozentinnen,
den und Dozenten und Dozentinnen,
z.B. der Fakultät für Didaktik, bieten
z.B. der Fakultät für Didaktik, bieten
einen großen Katalog an Seminaren
einen großen Katalog an Seminaren
und Praktika, die in Quarantäne-Zeiund Praktika, die in Quarantäne-Zeiten durch hochmoderne digitale Forten durch hochmoderne digitale Formate als Webinar an das Goethe Gymmate als Webinar an das Goethe Gymnasium gebracht wurden und damit
nasium gebracht wurden und damit
die Fähigkeiten des E-Learning unsedie Fähigkeiten des E-Learning unserer Schülerinnen und Schüler enorm
rer Schülerinnen und Schüler enorm
steigerten (https://www.goethe-gymsteigerten (https://www.goethe-gymnasium.de/2020/12/02/berufsorinasium.de/2020/12/02/berufsorientierung-in-virtuellen-meetings/).
entierung-in-virtuellen-meetings/).
Dank der inzwischen etwas entspannDank der inzwischen etwas entspannten Covid-19 Lage konnten die Prakten Covid-19 Lage konnten die Praktika Programmierung und 3-D Druck
tika Programmierung und 3-D Druck
hingegen in Präsenz am Goethe Gymhingegen in Präsenz am Goethe Gymnasium durchgeführt werden.
nasium durchgeführt werden.
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Die andere Bildung

Bildung bedeutet für mich, dass ein
Bildung bedeutet für mich, dass ein
Mensch sein Leben verantwortungsMensch sein Leben verantwortungsvoll gestalten kann. Das voran gevoll gestalten kann. Das voran gestellte Zitat von Einstein sagt, dass
stellte Zitat von Einstein sagt, dass
viele, vor allem naturwissenschaftviele, vor allem naturwissenschaftliche Phänomene, derart komplex
liche Phänomene, derart komplex
sind, dass man sie nicht „einfach“ ersind, dass man sie nicht „einfach“ erklären kann, ohne sie zu verfälschen.
klären kann, ohne sie zu verfälschen.

BILDUNG

Wenn Bildung die Fähigkeit zur verWenn Bildung die Fähigkeit zur verantwortungsvollen Gestaltung des eiantwortungsvollen Gestaltung des eigenen Lebens ist, dann müssen wir
genen Lebens ist, dann müssen wir
„Schule der Zukunft“ sein; meiner
„Schule der Zukunft“ sein; meiner
Meinung nach der nächste logische
Meinung nach der nächste logische
Schritt.
Schritt.
„Schule der Zukunft -Bildung für
„Schule der Zukunft -Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ ist ein
nachhaltige Entwicklung“ ist ein
Projekt des Landes NRW und lehnt
Projekt des Landes NRW und lehnt
sich an eine Dokumentation der Versich an eine Dokumentation der Vereinten Nationen an. In Aufnahme eieinten Nationen an. In Aufnahme einer Empfehlung des Weltgipfels für
ner Empfehlung des Weltgipfels für
Nachhaltige Entwicklung in JohanNachhaltige Entwicklung in Johannesburg (2002) hat die Vollversammnesburg (2002) hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen die follung der Vereinten Nationen die folgenden Jahre zu den Weltdekaden der
genden Jahre zu den Weltdekaden der
Bildung für nachhaltige Entwicklung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(Education for Sustainable Develop(Education for Sustainable Development) erklärt. Damit soll darauf aufment) erklärt. Damit soll darauf auf-

zu können. Bei heutigen und zukünfzu können. Bei heutigen und zukünftigen Entscheidungen gilt es abzutigen Entscheidungen gilt es abzuschätzen, wie sich diese auf künftige
schätzen, wie sich diese auf künftige
Generationen sowie auf das Leben in
Generationen sowie auf das Leben in
NRW und in anderen Regionen der
NRW und in anderen Regionen der
Welt auswirken. So soll systemisches
Welt auswirken. So soll systemisches
Denken und sozial gerechtes HanDenken und sozial gerechtes Handeln vermittelt werden, Schülerinnen
deln vermittelt werden, Schülerinnen
und Schüler sollen befähigt werden,
und Schüler sollen befähigt werden,
Schlussfolgerungen über ökologiSchlussfolgerungen über ökologische, ökonomische und soziale Entsche, ökonomische und soziale Entwicklungen im globalen Kontext zu
wicklungen im globalen Kontext zu
ziehen und durch das partizipative
ziehen und durch das partizipative
und kooperative Miteinander Entund kooperative Miteinander Entscheidungen zu treffen. Hier steuert
scheidungen zu treffen. Hier steuert
das Goethe Gymnasium mit dem Lidas Goethe Gymnasium mit dem Lions Quest Programm „Erwachsen
ons Quest Programm „Erwachsen
handeln“ die nötigen Methoden behandeln“ die nötigen Methoden bereits bei und befähigt unsere Schülereits bei und befähigt unsere Schülerinnen und Schüler, sich mit alltagsrinnen und Schüler, sich mit alltagsund zukunftsrelevanten Themen zu
und zukunftsrelevanten Themen zu
beschäftigen und zu lernen, sich dabeschäftigen und zu lernen, sich darüber zu verständigen und in Anlehrüber zu verständigen und in Anlehnung an den Ausbildungsabschnitt
nung an den Ausbildungsabschnitt
„social learning“ aus dem LQ Pro„social learning“ aus dem LQ Programm EH gemeinsam nachhaltige
gramm EH gemeinsam nachhaltige
Ideen zu entwickeln und diese kreIdeen zu entwickeln und diese kreativ umzusetzen, um eine sozial geativ umzusetzen, um eine sozial gerechte und ökologische Gesellschaft
rechte und ökologische Gesellschaft
mitzugestalten. „Erwachsen hanmitzugestalten. „Erwachsen handeln“ konnte bereits sehr erfolgreich
deln“ konnte bereits sehr erfolgreich
in Klasse 9 am Goethe Gymnasium
in Klasse 9 am Goethe Gymnasium
umgesetzt werden, z.B. bei der Gestalumgesetzt werden, z.B. bei der Gestaltung eines idealen (utopischen) Staatung eines idealen (utopischen) Staates, von einer „Verfassung“ bis hin zu
tes, von einer „Verfassung“ bis hin zu
gesellschaftlich relevanten Projekten.
gesellschaftlich relevanten Projekten.
Synergieeffekte könnte man erzielen,
Synergieeffekte könnte man erzielen,
da BNE die klassische Umweltbildung
da BNE die klassische Umweltbildung
ergänzt und erweitert. Querschnittsergänzt und erweitert. Querschnittsthemen wie der Klimawandel, Umthemen wie der Klimawandel, Umwelt und Entwicklung, globales Lerwelt und Entwicklung, globales Lernen und der nachhaltige Umgang
nen und der nachhaltige Umgang
mit den natürlichen Ressourcen unmit den natürlichen Ressourcen unseres Planeten stehen
seres Planeten stehen
dann im Mittelpunkt
dann im Mittelpunkt
der Bildungsarbeit.
der Bildungsarbeit.
Die Didaktik fragt
Die Didaktik fragt
nicht umsonst nicht
nicht umsonst nicht
nur nach dem „was“
nur nach dem „was“
unserer Unterrichtsunserer Unterrichtsgegenstände, songegenstände, sondern vor allem nach
dern vor allem nach
dem „warum“ und
dem „warum“ und
„wozu“. Die Einlei„wozu“. Die Einleitung zu diesem Abtung zu diesem Abschnitt lautete ja:
schnitt lautete ja:
Wie kann es weitergehen? Ich bin
Wie kann es weitergehen? Ich bin
davon überzeugt, dass wir nur durch
davon überzeugt, dass wir nur durch
diesen gemeinsamen Konsens der
diesen gemeinsamen Konsens der
Lehrkräfte, nämlich einer Bildung
Lehrkräfte, nämlich einer Bildung
zur nachhaltigen Erziehung, unsere
zur nachhaltigen Erziehung, unsere
Schülerinnen und Schüler zukunftsSchülerinnen und Schüler zukunftsfähig machen – wie wir gesehen hafähig machen – wie wir gesehen haben, ist das Goethe Gymnasium beben, ist das Goethe Gymnasium bereits auf dem besten Wege.
reits auf dem besten Wege.
merksam gemacht werden, dass Bilmerksam gemacht werden, dass Bildung und Lernprozesse die treibende
dung und Lernprozesse die treibende
Kraft für Veränderungen und damit
Kraft für Veränderungen und damit
die Grundlage für die Annäherung an
die Grundlage für die Annäherung an
eine zukunftsweisende Entwicklung
eine zukunftsweisende Entwicklung
sind. Mit „Bildung für nachhaltige
sind. Mit „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ (BNE) werden SchüleEntwicklung“ (BNE) werden Schülerinnen und Schüler in die Lage verrinnen und Schüler in die Lage versetzt, das Wissen über Nachhaltigkeit
setzt, das Wissen über Nachhaltigkeit
anzuwenden und Ansätze einer nicht
anzuwenden und Ansätze einer nicht
nachhaltigen Entwicklung erkennen
nachhaltigen Entwicklung erkennen

Einstein
Einstein

Man sollte alles
einfach erklären –
aber nicht einfacher.

Wenn sich die Fliegerei in demselben
Wenn sich die Fliegerei in demselben
Tempo weiterentwickelt hätte, wie der
Tempo weiterentwickelt hätte, wie der
heutige digitale Zuwachs an Inforheutige digitale Zuwachs an Informationen, wären die Menschen im
mationen, wären die Menschen im
selben Jahr, als die Gebrüder Wright
selben Jahr, als die Gebrüder Wright
zum ersten Motorflug aufbrachen,
zum ersten Motorflug aufbrachen,
bereits zum Mond geflogen. Damit
bereits zum Mond geflogen. Damit
kann die Schule unmöglich Schritt
kann die Schule unmöglich Schritt
halten. Bereits 1996 veröffentlichhalten. Bereits 1996 veröffentlichte das Ministerium für Bildung und
te das Ministerium für Bildung und
Forschung (bmb+f) die Leitlinien
Forschung (bmb+f) die Leitlinien
einer modernen Bildungspolitik und
einer modernen Bildungspolitik und
nannte sie „Das lebenslange Lernen“.
nannte sie „Das lebenslange Lernen“.
Auch im Schulgesetz des Landes NRW
Auch im Schulgesetz des Landes NRW
findet sich unter §2, Absatz 9 folgenfindet sich unter §2, Absatz 9 folgendes: „Der Unterricht soll die Lernfreudes: „Der Unterricht soll die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler erde der Schülerinnen und Schüler erhalten und weiter
halten und weiter
fördern. Er soll die
fördern. Er soll die
Schülerinnen und
Schülerinnen und
Schüler anregen und
Schüler anregen und
befähigen, Stratebefähigen, Strategien und Methoden
gien und Methoden
für ein lebenslanges
für ein lebenslanges
nachhaltiges Lernen
nachhaltiges Lernen
zu entwickeln.“ Es
zu entwickeln.“ Es
kann also nicht nur
kann also nicht nur
darum gehen, Wisdarum gehen, WisAlbert
Albert
sen mit Halbwertzeit
sen mit Halbwertzeit
zu vermitteln, sonzu vermitteln, sondern es geht auch – und vielleicht
dern es geht auch – und vielleicht
sogar vor allem – darum, die Schüsogar vor allem – darum, die Schülerinnen und Schüler in die Lage zu
lerinnen und Schüler in die Lage zu
versetzen, mit zukünftigen Herausversetzen, mit zukünftigen Herausforderungen umzugehen. Wer hätforderungen umzugehen. Wer hätte z.B. im Jahr 2020 daran gedacht,
te z.B. im Jahr 2020 daran gedacht,
dass wir einmal einer Pandemie gedass wir einmal einer Pandemie gegenüberstehen? Welchen Entwicklungenüberstehen? Welchen Entwicklungen sehen sich unsere Schülerinnen
gen sehen sich unsere Schülerinnen
und Schüler in den nächsten Jahren
und Schüler in den nächsten Jahren
gegenüber?
gegenüber?

Wie
Wie kann
kann es
es weiterweitergehen?
gehen?

Mit der Landesstiftung NRW „Zukunft durch Innovation“ (ZDI) ist es
Mit der Landesstiftung NRW „Zukunft durch Innovation“ (ZDI) ist es
gelungen, viele wertvolle Aktivitäten aus dem fakultativen, sporadischen
gelungen, viele wertvolle Aktivitäten aus dem fakultativen, sporadischen
und eher zufälligen Bereich, in den obligatorischen und verlässlichen
und eher zufälligen Bereich, in den obligatorischen und verlässlichen
zu überführen.
zu überführen.
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M: Sehr! Wir als Familie versuM: Sehr! Wir als Familie versuchen immer auf dem Markt und
chen immer auf dem Markt und
regional einzukaufen, ich verregional einzukaufen, ich verzichte auf Fleisch, wir fliegen sehr
zichte auf Fleisch, wir fliegen sehr
wenig. Ich versuche kaum Plastik
wenig. Ich versuche kaum Plastik
zu benutzen, wenig Verpacktes zu
zu benutzen, wenig Verpacktes zu
kaufen.
kaufen.
B: Ich versuche meinen Konsum
B: Ich versuche meinen Konsum
möglichst gering zu halten, sei
möglichst gering zu halten, sei
es Kleidung oder Elektronik. Ich
es Kleidung oder Elektronik. Ich
fahre 90% der Strecken mit dem
fahre 90% der Strecken mit dem
Fahrrad.
Fahrrad.
GL: Seid ihr damit in der SchülerGL: Seid ihr damit in der Schülerschaft eine Ausnahme?
schaft eine Ausnahme?
B: Nein, viele Leute beschäftigen
B: Nein, viele Leute beschäftigen
sich intensiver mit dem Thema,
sich intensiver mit dem Thema,
aber einige laufen auch einfach
aber einige laufen auch einfach
mit, möchten dann aber aus ihmit, möchten dann aber aus ihrer Komfortzone nicht hinaus
rer Komfortzone nicht hinaus
und doch lieber mit Papis SUV
und doch lieber mit Papis SUV
zur Schule gefahren werden.
zur Schule gefahren werden.
GL: Man hört immer wieder: SoGL: Man hört immer wieder: Solange es Zementwerke gibt, die
lange es Zementwerke gibt, die
5% der CO2 Emissionen verursa5% der CO2 Emissionen verursachen, warum sollte ich auf einen
chen, warum sollte ich auf einen

einzelnen Flug verzichten, das
einzelnen Flug verzichten, das
fällt doch kaum auf? Habt ihr das
fällt doch kaum auf? Habt ihr das
Gefühl, ihr könnt durch euer VerGefühl, ihr könnt durch euer Verhalten etwas ändern, oder müsshalten etwas ändern, oder müssten vor allem die Großen mehr
ten vor allem die Großen mehr
tun?
tun?
M: Ich finde, auch KleinigkeiM: Ich finde, auch Kleinigkeiten helfen. Aber es muss ein Umten helfen. Aber es muss ein Umdenken her. Es stimmt schon, die
denken her. Es stimmt schon, die
Macht liegt nicht allein bei uns.
Macht liegt nicht allein bei uns.
B: Im Prinzip kann jeder EinB: Im Prinzip kann jeder Einzelne nur für sich etwas veränzelne nur für sich etwas verändern. Möchte ich mein Leben eindern. Möchte ich mein Leben einschränken, damit das Leben mit
schränken, damit das Leben mit
anderen Menschen möglich ist?
anderen Menschen möglich ist?
Ich glaube, die meisten möchten
Ich glaube, die meisten möchten
das nicht und sind nicht bereit
das nicht und sind nicht bereit
dazu. Solange es diese Menschen
dazu. Solange es diese Menschen
gibt, wird die Menschheit in eine
gibt, wird die Menschheit in eine
Katastrophe stürzen!
Katastrophe stürzen!

Goethe Live: Erst mal HerzliGoethe Live: Erst mal Herzlichen Glückwunsch zu eurer
chen Glückwunsch zu eurer
Wahl! Was bedeutet es für euch
Wahl! Was bedeutet es für euch
Schülersprecher*in zu sein?
Schülersprecher*in zu sein?
Margo: Für uns ist es wichtig, die
Margo: Für uns ist es wichtig, die
Schüler*innen zu vertreten. Es
Schüler*innen zu vertreten. Es
geht nicht um unsere eigenen Ingeht nicht um unsere eigenen Interessen. Das macht Spaß und wir
teressen. Das macht Spaß und wir
hoffen, dass wir im Team etwas erhoffen, dass wir im Team etwas erreichen können.
reichen können.
GL: Habt ihr nicht auch eigene
GL: Habt ihr nicht auch eigene
Ideen, die ihr gerne realisieren
Ideen, die ihr gerne realisieren
möchtet?
möchtet?
Bjarne: Ich bin der Meinung, dass
Bjarne: Ich bin der Meinung, dass
wir am Goethe ein für alle zuwir am Goethe ein für alle zugängliches WiFi Netz einrichten
gängliches WiFi Netz einrichten
sollten, wir leben im 21. Jahrhunsollten, wir leben im 21. Jahrhundert!
dert!
GL: Was ist für euch das ReizvolGL: Was ist für euch das Reizvolle an der Aufgabe des Schülersprele an der Aufgabe des Schülersprechers?
chers?
M: Verantwortung übernehmen,
M: Verantwortung übernehmen,
eine Stimme haben, etwas gestaleine Stimme haben, etwas gestalten zu dürfen.
ten zu dürfen.
B: An einer Schulgemeinschaft zu
B: An einer Schulgemeinschaft zu

arbeiten, in der es jedem gut geht
arbeiten, in der es jedem gut geht
und sich niemand vernachlässigt
und sich niemand vernachlässigt
oder unwohl fühlt.
oder unwohl fühlt.
GL: Welche Aufgaben habt ihr?
GL: Welche Aufgaben habt ihr?
M: Wir gehen zur Schulkonferenz,
M: Wir gehen zur Schulkonferenz,
leiten die SV Sitzungen und geben
leiten die SV Sitzungen und geben
die Informationen an die Schüler
die Informationen an die Schüler
weiter.
weiter.
B: Außerdem sind wir Teil der TeilB: Außerdem sind wir Teil der Teilkonferenzen, in denen über Fehlkonferenzen, in denen über Fehlverhalten von Schülern diskutiert
verhalten von Schülern diskutiert
wird.
wird.
GL: Zur Schulkonferenz: Ihr habt
GL: Zur Schulkonferenz: Ihr habt
ja sicher mitbekommen, dass
ja sicher mitbekommen, dass
Nachhaltigkeit auf dem SchulNachhaltigkeit auf dem Schulentwicklungsplan stehen soll. Was
entwicklungsplan stehen soll. Was
genau heißt das?
genau heißt das?
M: Es geht zunächst vor allem daM: Es geht zunächst vor allem darum, bei Abschlussfahrten Alterrum, bei Abschlussfahrten Alternativen zum Fliegen zu finden.
nativen zum Fliegen zu finden.
GL: Wie sehr beschäftigt euch perGL: Wie sehr beschäftigt euch persönlich das Thema Nachhaltigsönlich das Thema Nachhaltigkeit?
keit?

Margo Koebeund Bjarne Ruziczka sind die neuen SchulMargo Koebeund Bjarne Ruziczka sind die neuen Schulsprecher am Goethe. Wir haben sie zu ihren Aufgaben
sprecher am Goethe. Wir haben sie zu ihren Aufgaben
und Zielen befragt.
und Zielen befragt.

„Die
„Die Stimme
Stimme der
der Schülerschaft“
Schülerschaft“
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geht
geht in
in beidem
beidem darum,
darum, Mensch
Mensch sein
sein
zu
dürfen
und
das
Mensch-Sein
zu dürfen und das Mensch-Sein zu
zu
fördern. Der
Der Fokus
Fokus meiner
meiner Arbeit
Arbeit ist
ist
fördern.
darauf
darauf gerichtet,
gerichtet, mit
mit welchem
welchem MenMenschen
schen ich
ich es
es zu
zu tun
tun habe
habe und
und was
was
diesen Menschen
Menschen ausmacht.
ausmacht. Mit
Mit diediediesen
ser
ser Sichtweise
Sichtweise öffne
öffne ich
ich mich
mich einer
einer
der
zentralsten
Wirklichkeit
der zentralsten Wirklichkeit unseres
unseres
Menschseins, der
der Verschiedenheit.
Verschiedenheit. Im
Im
Menschseins,
besten
besten Fall
Fall ermöglicht
ermöglicht dieser
dieser Ansatz
Ansatz
den
den Schüler*innen,
Schüler*innen, ihre
ihre eigene
eigene SichtSichtweise zu
zu erweitern,
erweitern, Anderssein
Anderssein zu
zu akakweise

v
v on
on ii ne
ne s
s st
st egg
egg e
ew
w entZ
entZ e
e

ls
ls ich
ich angefragt
angefragt wurde,
wurde, für
für
Goethe
live
einen
Goethe live einen Beitrag
Beitrag
zum Thema
Thema „Stärkung
„Stärkung von
von
zum
Menschen“
Menschen“ im
im Kontext
Kontext nachhaltiger
nachhaltiger
Bildung
Bildung an
an der
der Schule
Schule zu
zu schreiben,
schreiben,
fühlte ich
ich mich
mich gleich
gleich vom
vom Thema
Thema
fühlte
angesprochen,
angesprochen, denn
denn es
es gibt
gibt aus
aus meimeiner
ner Sicht
Sicht einen
einen ganz
ganz grundlegenden
grundlegenden
Zusammenhang zwischen
zwischen dem
dem pädpädZusammenhang
agogischen
agogischen Ansatz
Ansatz von
von SchulsozialSchulsozialarbeit
arbeit und
und nachhaltiger
nachhaltiger Bildung:
Bildung: Es
Es

Fairständnis
– Fairhalten
A

Mit
Mit einem
einem achtsamen,
achtsamen, zwischenzwischenmenschlichen Umgang
Umgang beginnt
beginnt nachhaltiges
nachhaltiges
menschlichen
Engagement
Engagement für
für die
die Welt
Welt

SS E
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T EE 1
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0

An
An unserer
unserer Schule
Schule haben
haben wir
wir wunderwunderbare
Möglichkeiten
und
bare Möglichkeiten und Werkzeuge,
Werkzeuge,
die Schüler*innen
Schüler*innen zu
zu unterstützen
unterstützen
die
und
und zu
zu stärken,
stärken, zum
zum Beispiel
Beispiel der
der bibilinguale
und
der
musisch-kreative
linguale und der musisch-kreative
Schwerpunkt, die
die naturwissenschaftnaturwissenschaftSchwerpunkt,
lichen
lichen Fächer,
Fächer, die
die gesellschaftlichgesellschaftlichsoziale
soziale Auseinandersetzung
Auseinandersetzung in
in den
den
Bereichen Politik,
Politik, SozialwissenschafSozialwissenschafBereichen
ten,
ten, Praktische
Praktische Philosophie.
Philosophie. ÜberÜberall
vermitteln
wir
all vermitteln wir nicht
nicht nur
nur Wissen,
Wissen,
sondern können
können wir
wir auch
auch soziales
soziales
sondern
Lernen,
Lernen, Partizipation
Partizipation und
und eine
eine konkonstruktiv-kritische
struktiv-kritische Auseinandersetzung
Auseinandersetzung
mit Themen
Themen ermöglichen.
ermöglichen. Mit
Mit Lions
Lions
mit
Quest
Quest haben
haben wir
wir einen
einen Leitfaden,
Leitfaden, in
in
allen
allen Jahrgangsstufen
Jahrgangsstufen UnterrichtsUnterrichtsthemen mit
mit sozialem
sozialem Lernen
Lernen zu
zu ververthemen
binden.
binden. Aus
Aus der
der Vielfalt
Vielfalt der
der MöglichMöglichkeiten
keiten entsteht
entsteht eine
eine Haltung,
Haltung, in
in der
der
wir das
das Verbindende
Verbindende und
und nicht
nicht das
das
wir
Trennende
Trennende auf
auf der
der Welt
Welt erkennen
erkennen
und
anerkennen,
indem
und anerkennen, indem wir
wir bereit
bereit
sind uns
uns selbst
selbst in
in dem
dem anderen
anderen und
und
sind
den
den anderen
anderen in
in uns
uns selbst
selbst zu
zu sehen.
sehen.
So
So wird
wird nachhaltige
nachhaltige Bildung
Bildung eine
eine BeBe-

||

Resilienz
Resilienz ist
ist eine
eine Fähigkeit,
Fähigkeit, auf
auf Probleme
Probleme und
und Veränderungen
Veränderungen mit
mit Anpassung
Anpassung
zu
zu reagieren,
reagieren, eine
eine Fähigkeit,
Fähigkeit, die
die zunehmend
zunehmend von
von Bedeutung
Bedeutung sein
sein wird.
wird.

und
und öffne
öffne einen
einen Raum,
Raum, dies
dies zu
zu bebenennen.
Eine
gute
Konfliktlösung
nennen. Eine gute Konfliktlösung bebeinhaltet immer
immer den
den Versuch,
Versuch, die
die PerPerinhaltet
spektiven
spektiven aller
aller Akteure
Akteure einzunehmen
einzunehmen
und
das
Bemühen,
und das Bemühen, Motivationen
Motivationen und
und
Verhaltensweisen nachzuvollziehen,
nachzuvollziehen,
Verhaltensweisen
Gemeinsamkeiten
Gemeinsamkeiten herauszufinden,
herauszufinden,
voneinander
voneinander zu
zu lernen
lernen und
und damit
damit
Raum für
für Veränderung
Veränderung zu
zu geben.
geben.
Raum
Eine
Eine nachhaltige
nachhaltige und
und positive
positive KonKonfliktoder
Problemlösung,
flikt- oder Problemlösung, wird
wird imimmer getragen
getragen von
von Empathie,
Empathie, AkzepAkzepmer
tanz,
tanz, Respekt,
Respekt, Toleranz,
Toleranz, Achtsamkeit
Achtsamkeit
und
Wertschätzung
und Wertschätzung den
den anderen
anderen und
und
sich selbst
selbst gegenüber.
gegenüber. Allzu
Allzu oft
oft dendensich
ken
ken wir
wir fälschlicherweise,
fälschlicherweise, dass
dass das
das
eine
Selbstverständlichkeit
eine Selbstverständlichkeit ist.
ist. Wir
Wir
müssen diese
diese Qualitäten
Qualitäten wirklich
wirklich
müssen
erlernen,
erlernen, und
und wir
wir brauchen
brauchen andere
andere
Menschen,
Menschen, von
von denen
denen wir
wir sie
sie lernen.
lernen.
Schule schafft
schafft Raum
Raum für
für solche
solche LernLernSchule
prozesse.
prozesse.
Welche
Welche AusdrucksAusdrucks- und
und GestaltungsGestaltungsweisen brauchen
brauchen wir,
wir, um
um unser
unser MiteiMiteiweisen
nander
nander in
in seinem
seinem Reichtum
Reichtum und
und seiseiner
ner Vielfalt
Vielfalt zu
zu stärken?
stärken?
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zeptieren
zeptieren und
und weniger
weniger von
von den
den eigeeigenen
Bewertungen
und
Meinungen
nen Bewertungen und Meinungen
geleitet zu
zu werden.
werden.
geleitet
Wir
Wir sind
sind alle
alle verschieden,
verschieden, das
das ist
ist
nichts
Neues,
aber
die
Frage
ist:
nichts Neues, aber die Frage ist: Wie
Wie
können wir
wir unsere
unsere Verschiedenheit
Verschiedenheit
können
wirklich
wirklich gemeinsam
gemeinsam leben?
leben? Welche
Welche
Kompetenzen
brauchen
Kompetenzen brauchen wir,
wir, aus
aus welwelchen Ressourcen
Ressourcen können
können wir
wir schöpschöpchen
fen,
fen, um
um Verschiedenheit
Verschiedenheit akzeptieren
akzeptieren
zu
können
zu können und
und sie
sie als
als Grundlage
Grundlage von
von
Gemeinschaft wertzuschätzen?
wertzuschätzen?
Gemeinschaft
Nachhaltige
Nachhaltige Bildung
Bildung ist
ist eine
eine QuerQuerschnittsaufgabe
in
der
Schule
schnittsaufgabe in der Schule und
und
umfasst viele
viele Aspekte.
Aspekte. Dabei
Dabei geht
geht es
es
umfasst
auch
auch um
um soziale
soziale Fragen,
Fragen, um
um das
das MitMiteinander
einander in
in der
der Schule
Schule und
und letztlich
letztlich
in der
der Gesellschaft.
Gesellschaft. Darum,
Darum, dass
dass alle
alle
in
einbezogen
einbezogen sind,
sind, dass
dass niemand
niemand ausausgeschlossen
geschlossen ist
ist und
und alle
alle zum
zum MitmaMitmachen angeregt
angeregt werden.
werden. Wir
Wir alle
alle unterunterchen
scheiden
scheiden uns
uns voneinander,
voneinander, aber
aber das
das
bedeutet
bedeutet nicht,
nicht, dass
dass Unterschiede
Unterschiede uns
uns
trennen müssen,
müssen, einzelne
einzelne MeinunMeinuntrennen
gen
gen keine
keine Bedeutung
Bedeutung haben
haben oder
oder VorVorschläge
schläge von
von vornherein
vornherein wertlos
wertlos sind.
sind.
Eine nachhaltige,
nachhaltige, lebenswerte
lebenswerte Welt
Welt
Eine
bedeutet
bedeutet Fairness
Fairness unter
unter uns
uns MenMenschen
schen und
und die
die Chance,
Chance, sich
sich zu
zu beteilibeteiligen und
und zu
zu entfalten.
entfalten.
gen
Hier
Hier setzt
setzt meine
meine Arbeit
Arbeit an.
an. Egal
Egal mit
mit
welchem
Problem
oder
Konflikt
welchem Problem oder Konflikt ein*e
ein*e
Schüler*in, eine
eine Klasse,
Klasse, Eltern
Eltern oder
oder
Schüler*in,
Lehrer*innen
Lehrer*innen an
an mich
mich herantreten,
herantreten,
habe
habe ich
ich nicht
nicht eine
eine schnellst
schnellst möglimögliche Lösung
Lösung des
des Problems
Problems oder
oder KonKonche
flikts
flikts im
im Fokus,
Fokus, sondern
sondern lenke
lenke den
den
Blick
Blick auf
auf das,
das, was
was und
und wer
wer zu
zu dem
dem
Problem oder
oder Konflikt
Konflikt geführt
geführt hat,
hat,
Problem
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wusstwerdung
wusstwerdung unseres
unseres Umgangs
Umgangs mit
mit
den
Ressourcen
der
Welt
den Ressourcen der Welt und
und mit
mit den
den
Menschen
Menschen und
und den
den Bedingungen,
Bedingungen, ununter
ter denen
denen sie
sie leben.
leben.
Mein
Mein Schwerpunkt
Schwerpunkt in
in der
der SchulsoSchulsozialarbeit
und
damit
mein
zialarbeit und damit mein Beitrag
Beitrag
zu
zu einem
einem nachhaltigen
nachhaltigen Miteinander
Miteinander
liegt
liegt darin,
darin,
•• den
den Schüler*innen
Schüler*innen Zeit
Zeit und
und Raum
Raum
zu
zu geben
geben in
in ihren
ihren persönlichen
persönlichen AnAnliegen
liegen gesehen,
gesehen, gehört
gehört und
und wertgewertgeschätzt
schätzt zu
zu werden,
werden,
•• sie
sie darin
darin zu
zu stärken,
stärken, dass
dass sie
sie okay
okay
sind,
wie
sie
sind,
ihnen
aber
sind, wie sie sind, ihnen aber auch
auch
nachvollziehbar
nachvollziehbar Grenzen
Grenzen aufzuzeiaufzuzeigen,
gen,
•• sie
sie zu
zu bestärken
bestärken sich
sich zuzuhören,
zuzuhören,
Meinungen
und
Standpunkte
Meinungen und Standpunkte zu
zu akakzeptieren
zeptieren und
und Kompromisse
Kompromisse (gut)
(gut) zu
zu
finden,
finden,
•• mit
mit ihnen
ihnen eine
eine gewaltfreie
gewaltfreie und
und
wertschätzende
wertschätzende Kommunikation
Kommunikation zu
zu
kultivieren,
kultivieren,
•• ihnen
ihnen das
das Vertrauen
Vertrauen zu
zu schenken,
schenken,
dass
dass sie
sie selbst
selbst Experten
Experten sind
sind und
und ihihnen
Hilfeangebote
aufzuzeigen,
nen Hilfeangebote aufzuzeigen, anandere
dere Experten
Experten mit
mit ins
ins Boot
Boot zu
zu holen.
holen.
•• im
im Gespräch
Gespräch in
in Gruppen
Gruppen oder
oder KlasKlassen
sen die
die Gemeinsamkeiten
Gemeinsamkeiten in
in den
den UnUnterschieden
terschieden herauszuarbeiten,
herauszuarbeiten, die
die das
das
Einhalten
Einhalten von
von Regeln
Regeln erleichtern
erleichtern
•• Und
Und last
last but
but not
not least,
least, mich
mich selbst
selbst
und
mein
Handeln
zu
und mein Handeln zu reflektieren
reflektieren
und
und ggf.
ggf. zu
zu verändern
verändern und
und zu
zu erweierweitern.
tern.
Um
Um nachhaltig
nachhaltig handeln
handeln und
und leben
leben
zu
zu können,
können, müssen
müssen wir
wir bereit
bereit sein,
sein,
unser
unser eigenes
eigenes Verhalten
Verhalten gegenüber
gegenüber
Menschen,
Menschen, Tieren
Tieren und
und der
der Natur
Natur zu
zu
sehen,
sehen, zu
zu überprüfen
überprüfen und
und daraus
daraus reresultierend
sultierend die
die Bereitschaft
Bereitschaft erlangen,
erlangen,
Veränderungen
Veränderungen in
in unserem
unserem VerhalVerhalten,
ten, unserem
unserem Handeln
Handeln und
und unserer
unserer
Sprache
Sprache zuzulassen.
zuzulassen. Wir
Wir müssen
müssen die
die
Wirklichkeit
sehen,
dass
wir
Wirklichkeit sehen, dass wir mit
mit allen
allen
und
und allem
allem verbunden
verbunden sind
sind und
und ununser
Handeln
daher
Auswirkungen
ser Handeln daher Auswirkungen auf
auf
alle
alle und
und alles
alles hat.
hat.
Schule
Schule kann
kann und
und muss
muss diesen
diesen BeBewusstwerdungsprozess
begleiten
wusstwerdungsprozess begleiten und
und
unterstützen.
unterstützen. Die
Die Schüler*innen
Schüler*innen ververbringen
bringen 8,
8, bald
bald 99 Jahre
Jahre auf
auf dem
dem GoeGoethe,
the, 6-10
6-10 Stunden
Stunden am
am Tag,
Tag, 55 Tage
Tage die
die
Woche.
Die
Schule
ist
mehr
Woche. Die Schule ist mehr als
als ein
ein
Lernort,
Lernort, sie
sie ist
ist ein
ein Lebensort,
Lebensort, an
an dem
dem
das
Vermitteln
von
Lerninhalten
das Vermitteln von Lerninhalten und
und
der Ausdruck
Ausdruck des
des eigenen
eigenen MenschMenschder
seins
seins keine
keine Gegensätze
Gegensätze sind,
sind, sondern
sondern
sich
gegenseitig
bereichern
sich gegenseitig bereichern und
und eine
eine
nachhaltige und
und vielfältige
vielfältige SchulSchulnachhaltige
kultur
kultur entstehen
entstehen lassen.
lassen. Goethe
Goethe ist
ist
mehr
als
eine
Schule,
es
ist
mehr als eine Schule, es ist ein
ein Stück
Stück
zu Hause,
Hause, in
in dem
dem Unterschiede
Unterschiede und
und
zu
Gemeinsamkeiten
Gemeinsamkeiten ihren
ihren Platz
Platz haben
haben
und
und gefördert
gefördert werden.
werden.

was
was ist
ist das
das tolle
tolle an
an schule?
schule?

welche
welche sorte
sorte schüler
schüler waren
waren sie?
sie?

goethe
goethe oder
oder shakespeare?
shakespeare?

wie ernähren
ernähren sie
sie sich?
sich?
wie

was
was ist
ist das
das schwierigste
schwierigste als
als schulleiter?
schulleiter?

wie schalten
schalten sie
sie ab?
ab?
wie
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was
was ärgert
ärgert sie
sie am
am meisten?
meisten?

text &
fotos: caroline piffka
text & fotos: caroline piffka

Seit 2012
2012 Schulleiter
Schulleiter am
am Goethe-Gymnasium
Goethe-Gymnasium war
war es
es längst
längst überfällig
überfällig ihn
ihn um
um
Seit
ein
ein Interview
Interview für
für diese
diese Rubrik
Rubrik zu
zu bitten.
bitten. Ursprünglich
Ursprünglich aus
aus Düsseldorf,
Düsseldorf, Schüler
Schüler
des
des Rethel-Gymnasiums,
Rethel-Gymnasiums, wohnhaft
wohnhaft bei
bei Bonn,
Bonn, kehrt
kehrt er
er zurück
zurück in
in seine
seine Heimat,
Heimat,
was
was ihm
ihm den
den Start
Start in
in seine
seine neue
neue Aufgabe
Aufgabe sicher
sicher erleichtert
erleichtert haben
haben dürfte.
dürfte.
Sehen
Sie,
welche
unbekannten
Seiten
Herr
Schreiber
vor
der
Kamera
offenbart.
Sehen Sie, welche unbekannten Seiten Herr Schreiber vor der Kamera offenbart.
Für
Für die
die Entschlüsselung
Entschlüsselung des
des dritten
dritten Bildes
Bildes empfiehlt
empfiehlt die
die Redaktion
Redaktion den
den Film
Film
„Charlie
„Charlie und
und die
die Schokoladenfabrik“.
Schokoladenfabrik“.

Geboren:
Geboren: 31.
31. Oktober
Oktober 1960
1960 || Beruf:
Beruf: Lehrer
Lehrer
Ausbildung:
Staatsexamen
für
Ausbildung: Staatsexamen für die
die Fächer
Fächer Englisch,
Englisch, Russisch
Russisch und
und
Sport
Sport || Status:
Status: Schulleiter
Schulleiter (OStD)
(OStD)

Sagen
Sagen Sie
Sie jetzt
jetzt nichts,
nichts,
Herr
Herr Schreiber!
Schreiber!
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herausgeber:
herausgeber:
Schulleitung || Goethe-Gymnasium
Goethe-Gymnasium
Schulleitung
mit
mit ehem.
ehem. Rethel-Gymnasium
Rethel-Gymnasium
Lindemannstraße 57,
57,
Lindemannstraße
40237 Düsseldorf
Düsseldorf
40237
Telefon:
Telefon: 02
02 11
11 // 8
8 92
92 33
33 51
51 // 66
66
Fax:
Fax: 02
02 11
11 // 8
8 92
92 95
95 50
50
Mail:
gy.lindemannstr@schule.duesseldorf.de
Mail: gy.lindemannstr@schule.duesseldorf.de

impreSSUm

trägliche
trägliche Zukunft
Zukunft ohne
ohne den
den enormen
enormen
Erdölverbrauch
Erdölverbrauch unserer
unserer heutigen
heutigen Zeit
Zeit
aussehen
aussehen könnte.
könnte.
Dabei
Dabei führt
führt uns
uns das
das kleine
kleine Mädchen
Mädchen
Fatima,
Fatima, das
das im
im Laufe
Laufe des
des Buches
Buches
eine
eine Oma
Oma wird,
wird, als
als neugierige
neugierige Heldin
Heldin
durch
durch das
das Buch.
Buch.
In
In Zeiten
Zeiten von
von allgegenwärtigen
allgegenwärtigen BedroBedrohungsszenarien,
hungsszenarien, ist
ist die
die positive
positive Sicht
Sicht
von
von Jakob
Jakob Winkler
Winkler auf
auf eine
eine Zukunft
Zukunft

von Ca
Ca roli
roli n
ne
e Pi
Pi ffKa
ffKa
von

Sachbuch für
für Kinder
Kinder unseren
unseren UmUmSachbuch
gang mit
mit Erdöl
Erdöl von
von allen
allen Seiten
Seiten und
und
gang
stellt
stellt die
die Frage,
Frage, wie
wie eine
eine umweltverumweltver-

Es steckt
steckt in
in Farben,
Farben, in
in Spielzeug,
Spielzeug, in
in
Es
Verpackungen, in
in Straßen
Straßen oder
oder in
in ununVerpackungen,
seren
seren Handys
Handys und
und sogar
sogar in
in KaugumKaugummis
–
der
fossile
Rohstoff
mis – der fossile Rohstoff Erdöl
Erdöl bebegegnet
gegnet uns
uns überall.
überall.
Der 38-jährige
38-jährige Tiroler
Tiroler Grafi
GrafikdesigkdesigDer
ner Jakob
Jakob Winkler,
Winkler, der
der auch
auch alle
alle TexTexner
te selber
selber geschrieben
geschrieben hat,
hat, beleuchtet
beleuchtet
te
in
in dem
dem als
als Wimmelbuch
Wimmelbuch gestaltete
gestaltete

Was mein Leben reicher macht...

Fatimas
Fatimas fantastische
fantastische Reise
Reise in
in eine
eine
Welt ohne
ohne Erdöl
Erdöl
Welt
Von Jakob
Jakob Winkler
Winkler
Von
Knesebeck-Verlag
Knesebeck-Verlag
1.
1. Aufl
Auflage,
age, Dezember
Dezember 2019
2019
24
Euro
24 Euro
Ab
Ab 88 Jahren
Jahren
ISBN 978-3-200-06524-6
978-3-200-06524-6
ISBN
www.fatimasfantastischereise.com
www.fatimasfantastischereise.com

klimaneutral
klimaneutral und
und mit
mit BiodruckfarBiodruckfarben
regional
in
Tirol
ben regional in Tirol hergestellt.
hergestellt.
Empfohlen ist
ist es
es ab
ab 88 Jahren,
Jahren, aber
aber
Empfohlen
man wird
wird noch
noch viele
viele Jahre
Jahre daran
daran seiseiman
ne Freude
Freude haben,
haben, da
da es
es auch
auch ältere
ältere
ne
Kinder anspricht.
anspricht. Ein
Ein empfehlenswerempfehlenswerKinder
tes
tes Weihnachtsgeschenk
Weihnachtsgeschenk für
für neugierineugierige
Mädchen
und
Jungen.
ge Mädchen und Jungen.

Die
Die Produktion
Produktion des
des GOETHE
GOETHE LIVE
LIVE wird
wird
realisiert
realisiert mit
mit freundlicher
freundlicher Unterstützung
Unterstützung

laYout
laYout &
& PrePrint:
PrePrint:
wolfmedia -- Agentur
Agentur für
für
wolfmedia
Kommunikation
Kommunikation

auflage:
auflage:
1.500 Stück,
Stück, kostenlos
kostenlos
1.500

goetheschüler
goetheschüler

förderverein
förderverein des
des goethe-gymnasiums
goethe-gymnasiums
verein
verein der
der ehemaligen
ehemaligen rethelrethel- und
und

wolfmedia,
wolfmedia, Agentur
Agentur für
für Kommunikation,
Kommunikation,
Düsseldorf
Düsseldorf

durch:
durch:

anZeigenvertrieb:
anZeigenvertrieb:
Caroline Piffka
Piffka
Caroline

SACK REIS

n
sum
n den
den Schulen
Schulen werden
werden
sum war
war gestern.
gestern. VerzichVerzichwir also
also den
den nachhaltigen
nachhaltigen
ten ist
ist heute.
heute. Bei
Bei den
den meismeiswir
ten
Menschen formen,
formen, der
der
ten Menschen
Menschen wäre
wäre dies
dies ein
ein
Menschen
ten
unser
langwieriger
unser Überleben
Überleben sicherstellt.
sicherstellt.
langwieriger Prozess
Prozess der
der BeBeAngesichts der
der Sachlage
Sachlage ist
ist
wusstseinsbildung und
und der
der
Angesichts
wusstseinsbildung
es beruhigend
beruhigend zu
zu wissen,
wissen,
Selbstreﬂexion.
exion. Bei
Bei LehrerInLehrerInes
Selbstreﬂ
dass
nen
dass damit
damit
nen lässt
lässt sich
sich
un
n vv e
e rr zz ü
üg
g -diese NeubeNeubeu
diese
lich begonbegonwertung ununlich
wertung
von
nen
ko
von wladi
wladi w.
w. ostoK
ostoK
nen werden
werden
ko m
mp
p ll ii zz ii e
e rr tt
kann. LehLehdurch einen
einen
kann.
durch
rerinnen und
und Lehrer
Lehrer sind
sind ja
ja
harmlosen operativen
operativen EinEinrerinnen
harmlosen
glücklicherweise
griff
glücklicherweise die
die einzieinzigriff gewährleisten.
gewährleisten.
ge gesellschaftliche
gesellschaftliche Gruppe,
Gruppe,
In den
den kommenden
kommenden MonaMonage
In
die das
das Prinzip
Prinzip NachhaltigNachhaltigten werden
werden wir
wir also
also vermehrt
vermehrt
die
ten
keit
Aushänge
keit von
von Natur
Natur aus
aus tief
tief verinverinAushänge des
des KultusministeKultusministenerlicht hat.
hat. Wie
Wie jedermann
jedermann
riums in
in den
den Lehrerzimmern
Lehrerzimmern
nerlicht
riums
weiß, tragen
tragen Pädagogen
Pädagogen
der Republik
Republik bemerken:
bemerken: „Die
„Die
weiß,
der
ausschließlich
abgewetzte
Damen
ausschließlich
abgewetzte
Damen und
und Herren
Herren des
des ververKordjacken in
in vierter
vierter GeneraGeneraehrten Kollegiums
Kollegiums werden
werden
Kordjacken
ehrten
tion und
und verbringen
verbringen die
die unungebeten, sich
sich in
in dieser
dieser WoWotion
gebeten,
terrichtsfreie
che
terrichtsfreie Zeit
Zeit klimaneutklimaneutche (Mo.
(Mo. -- Mi.
Mi. in
in der
der großen
großen
ral beim
beim Wandern
Wandern -- auf
auf den
den
Pause) in
in alphabetischer
alphabetischer NaNaral
Pause)
Spuren
mensreihenfolge zum
zum AusAusSpuren Kaspar
Kaspar David
David FriedFriedmensreihenfolge
richs
tausch
richs auf
auf Rügen
Rügen oder
oder beim
beim
tausch ihres
ihres BIOS
BIOS im
im SaniSaniVollbad in
in der
der deutsche
deutsche RoRotätsraum einzuﬁ
einzuﬁnden.
nden. Der
Der
Vollbad
tätsraum
mantik
Eingriff erfolgt
erfolgt minimalinverminimalinvermantik auf
auf dem
dem Rheinsteig.
Rheinsteig.
Eingriff
Die
siv
Die Anreise
Anreise per
per Zug
Zug oder
oder
siv und
und ist
ist absolut
absolut schmerzschmerzFahrrad versteht
versteht sich
sich von
von
frei. Das
Das Ministerium
Ministerium hat
hat eine
eine
Fahrrad
frei.
selbst.
Priorisierung für
für die
die
selbst. Zur
Zur neuerlineuerliPriorisierung
chen
Risikogruppe
der
chen Erziehung
Erziehung des
des
Risikogruppe
der
„Homo nachhaltinachhaltiPädagogInnen vorvor„Homo
PädagogInnen
cus“
gesehen,
cus“ müssen
müssen wir
wir lelegesehen, die
die noch
noch
diglich
ein
diglich einige
einige BeBeein Kraftfahrzeug
Kraftfahrzeug
wer tungskriterien
tungskriterien
mit VerbrennungsVerbrennungswer
mit
neu
motor
neu deﬁ
deﬁnieren.
nieren. KonKonmotor besitzen.
besitzen.““

I

Eine Sachen,
Sachen, die
die mir
mir jedes
jedes Jahr
Jahr besonders
besonders auffällt,
auffällt, ist
ist die
die Weise,
Weise, wie
wie sich
sich die
die Freude
Freude der
der Menschen
Menschen mit
mit den
den verschieverschieEine
denen
denen Jahreszeiten
Jahreszeiten und
und damit
damit Verbundenen
Verbundenen Veränderungen
Veränderungen ändert.
ändert. Es
Es ist
ist eine
eine sehr
sehr schöne
schöne Sache
Sache zu
zu beobachten.
beobachten.

Beim Schwimmen
Schwimmen fühle
fühle ich
ich mich
mich frei.
frei.
Beim

Wenn
Wenn alle
alle Menschen
Menschen um
um mich
mich herum
herum gesund
gesund sind.
sind.

Mein Vater
Vater fährt
fährt mich
mich jede
jede Woche
Woche drei
drei Mal
Mal zum
zum Training
Training oder
oder Spiel,
Spiel, ich
ich bedanke
bedanke mich
mich viel
viel zu
zu selten
selten dafür,
dafür,
Mein
obwohl
obwohl es
es nicht
nicht selbstverständlich
selbstverständlich ist.
ist.

Ich habe
habe letztens
letztens in
in der
der Stadt
Stadt einen
einen hardcore
hardcore Punker
Punker gesehen,
gesehen, der
der einem
einem kleinen
kleinen Jungen
Jungen erlaubt
erlaubt hat,
hat,
Ich
die
die Nieten
Nieten auf
auf seiner
seiner Lederjacke
Lederjacke anzufassen.
anzufassen. Hat
Hat mich
mich irgendwie
irgendwie emotional
emotional gemacht.
gemacht.

*Bing*
Eine neue
neue Nachricht:
Nachricht: „„ Hallo
Hallo ich
ich bin
bin neu
neu in
in der
der Stufe
Stufe und
und freu
freu mich
mich aufs
aufs nächste
nächste Jahr
Jahr mit
mit euch
euch :))“
:))“
*Bing* Eine
Naja, ich
ich schreib
schreib sie
sie mal
mal an
an und
und heiße
heiße sie
sie herzlich
herzlich willkommen.
willkommen. Aus
Aus einer
einer kurzen,
kurzen, freundlichen
freundlichen Nachricht
Nachricht wurde
wurde
Naja,
ein
ein ganzer
ganzer Chatverlauf,
Chatverlauf, dann
dann ein
ein Anruf
Anruf und
und dann
dann ein
ein Treffen.
Treffen. Zwei
Zwei Personen
Personen wurden
wurden innerhalb
innerhalb von
von kurzer
kurzer Zeit,
Zeit,
so sagen
sagen es
es unsere
unsere Eltern,
Eltern, ein
ein Herz
Herz und
und eine
eine Seele“.
Seele“. Egal
Egal wer
wer jemand
jemand ist,
ist, seid
seid nett
nett zu
zu der
der Person
Person und
und vielleicht
vielleicht
so
habt ihr
ihr auch
auch eine
eine solch
solch Schicksalhafte
Schicksalhafte Begegnung!
Begegnung!
habt

redaKtion:
redaKtion:
Caroline Piffka
Piffka (v.i.S.d.P
(v.i.S.d.P.).)
Caroline

druCK:
druCK:
V+V
V+V Druck,
Druck, Essen
Essen

S A M S T A G , 2 7. N O V E M B E R 2 0 2 1

Nach
Nach dem
dem Vorbild
Vorbild der
der ZEIT
ZEIT richteten
richteten wir
wir Anfang
Anfang des
des Schuljahres
Schuljahres 2020/21
2020/21 auf
auf IServ
IServ eine
eine Möglichkeit
Möglichkeit ein,
ein, zu
zu
schreiben, worin
worin für
für die
die Schülerinnen
Schülerinnen und
und Schüler
Schüler das
das „kleine
„kleine Glück
Glück des
des Alltags“
Alltags“ besteht.
besteht. Aus
Aus den
den unterschiedunterschiedschreiben,
lichsten Richtungen
Richtungen erreichten
erreichten uns
uns Antworten.
Antworten. Die
Die für
für uns
uns aufbewahrenswertesten
aufbewahrenswertesten sind
sind hier
hier abgedruckt.
abgedruckt. BeeinBeeinlichsten
druckt
druckt waren
waren wir
wir von
von der
der Fülle
Fülle der
der Antworten
Antworten und
und der
der Einfachheit
Einfachheit ihrer
ihrer Alltagsglücks-Momente.
Alltagsglücks-Momente. Dabei
Dabei werden
werden
vor allem
allem die
die Themen
Themen Freundschaft,
Freundschaft, Familie,
Familie, Dankbarkeit,
Dankbarkeit, Kinder
Kinder und
und Natur
Natur aufgegriffen.
aufgegriffen. Die
Die Aussagen,
Aussagen, die
die
vor
zumeist anonym
anonym gepostet
gepostet wurden,
wurden, berühren
berühren und
und künden
künden letztlich
letztlich von
von Bescheidenheit
Bescheidenheit und
und Dankbarkeit.
Dankbarkeit.
zumeist

(Es
(Es gilt
gilt die
die Anzeigenpreisliste
Anzeigenpreisliste Nr.
Nr. 1,
1, 2018)
2018)

mit vielen
vielen Chancen
Chancen sehr
sehr erfrischend.
erfrischend.
mit
Es ist
ist ein
ein Buch,
Buch, das
das in
in jeder
jeder Hinsicht
Hinsicht
Es
anspricht: Man
Man kann
kann stundenlang
stundenlang die
die
anspricht:
Bilder
Bilder anschauen
anschauen und
und immer
immer wieder
wieder
etwas
etwas Neues
Neues entdecken,
entdecken, man
man kann
kann es
es
systematisch
lesen
und
dabei
systematisch lesen und dabei auch
auch
als Erwachsener
Erwachsener Neues
Neues erfahren.
erfahren. Der
Der
als
Vorteil eines
eines Wimmelbuchs
Wimmelbuchs ist
ist nicht
nicht
Vorteil
nur, dass
dass man
man auf
auf relativ
relativ dichtem
dichtem
nur,
Raum
Raum eine
eine große
große Menge
Menge an
an
Informationen
Informationen unterbringen
unterbringen
kann.
kann. Gleichzeitig
Gleichzeitig macht
macht das
das
Entdecken in
in diesem
diesem Buch
Buch
Entdecken
Spaß. Der
Der besondere
besondere Reiz
Reiz eieiSpaß.
nes Wimmelbuchs,
Wimmelbuchs, den
den auch
auch
nes
Eltern bei
bei der
der gemeinsamen
gemeinsamen
Eltern
Lektüre
Lektüre mit
mit ihren
ihren Kindern
Kindern
spüren,
spüren, ist
ist ja,
ja, dass
dass man
man bei
bei
jeder erneuten
erneuten Betrachtung
Betrachtung
jeder
irgendwo eine
eine neue
neue KleinigKleinigirgendwo
keit entdeckt.
entdeckt.
keit
So schafft
schafft Winkler
Winkler es
es zum
zum
So
Beispiel,
Beispiel, zu
zu erklären,
erklären, warum
warum
das
das eine
eine Atom
Atom zum
zum Kristall
Kristall
wird
und
das
andere
wird und das andere etwa
etwa zur
zur
DNA, obwohl
obwohl doch
doch der
der Grundaufbau
Grundaufbau
DNA,
des Atoms
Atoms eigentlich
eigentlich nicht
nicht verschieverschiedes
den ist.
ist. Man
Man kann
kann aber
aber auch
auch stöbern
stöbern
den
und
und schmökern,
schmökern, weglegen,
weglegen, querlesen
querlesen
und
und immer
immer wieder
wieder aufgreifen.
aufgreifen. Am
Am
Ende
des
Buches
gibt
Ende des Buches gibt es
es eine
eine „Wis„Wissensbibliothek“, also
also ein
ein paar
paar Seiten
Seiten
sensbibliothek“,
mit Begriffserklärungen
Begriffserklärungen und
und TheThemit
menvertiefungen. Die
Die Illustrationen
Illustrationen
menvertiefungen.
ergänzen
ergänzen nicht
nicht einfach
einfach nur
nur den
den Text
Text
und
machen
damit
das
Buch
und machen damit das Buch leicht
leicht
zugänglich,
zugänglich, sondern
sondern sind
sind für
für sich
sich
auch schon
schon sehenswert.
sehenswert.
auch
Das große
große Hardcoverbuch,
Hardcoverbuch, das
das gleich
gleich
Das
einen wertigen
wertigen Eindruck
Eindruck macht,
macht, ist
ist
einen

Das Thema Erdöl kindgerecht beleuchtet

Fatimas fantastische Reise in eine Welt ohne Erdöl

12 SO WHAT ?

Der langjährige Konrektor des Goethe-Gymnasiums Karl-Josef Leydorf

In Memoriam

Oliver Stroink
P.O.Box 2393
2123 Pinegowrie/Südafrika

Mitglied seit 1980

* 8. Juli 1958
† 22. Mai 2021
Abitur 1978

Dr. Wolf Axel Licht
Bergische Landstraße 242
40629 Düsseldorf

Mitglied seit 1972

* 21. November 1940
† 20. April 2020
Abitur 1960

Wolfgang Scholz
Am kleinen Rahm 118
40878 Ratingen

* 8.November 1936
† 13. September 2021
Mitglied seit 1958
Abitur 1958

Hildegard Schlöder-Rieter
Bielefelder Str. 105
40468 Düsseldorf
Paul Hilger
Orsoyer Straße 6
40474 Düsseldorf
Hubertus Beckers
Peter-Janssen-Straße 38
40237 Düsseldorf

70

Mitglied seit 2006

* 9. Januar 1930
† 2. November 2021
Abi-Jahrgang 1950

Mitglied seit 1947

* 4. Februar 1928
† 29. Juni 2018
Abitur 1945

Mitglied seit 1960

* 27. September 1929
† 19. Dezember 2021
Abitur 1951

