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als Schule sind wir nun 25 Jahre alt ge-
worden und feiern unser Jubiläum.
Haben wir Grund zum Jubeln?
Ja, denn wir können im Jahre 1997 mit

Stolz auf das bisher Erreichte und mit fröh-
lichem Mut auf das Zukünftige blicken.
Ein im Jahre 1972 gegründetes Gymnasi-

um „im Entstehen“ musste schon über eine
gesunde Wachstumskraft verfügen, um in
der modernen Schullandschaft in Nord-
rhein-Westfalen aufDauer bestehen zukön-
nen. So manches Pflänzchen dieser Art ist
inzwischen wieder eingegangen, ohne je
das eigene 25-jährige Bestehen feiern zu
können.
Das GymnasiumVogelsang hat bis heute

seinen festen Standort gewonnen – aus ei-
gener Kraft und ohne das Fundament einer
längerfristigen Tradition – und genießt in
Solingen und darüber hinaus einen guten
Ruf.
Dafür danke ich meinen Vorgängern,

Herrn Dr. Dieter Starke undHerrnWilhelm
Humke, allen Lehrerinnen und Lehrern,
den Sekretärinnen und Hausmeistern, un-
seren Eltern sowie unseren Schülerinnen
und Schülern, die allesamt mitgeholfen
haben, unsere Schule zudemwerden zu las-
sen, was sie heute ist. Ich danke also allen
Vogelsängerinnen und Vogelsängern.
Der Anklang an heiteren Gesang darf

dabei getrost betont werden; denn trotz
nicht aufhörender Problemewar und ist die
Atmosphäre bei uns mehr durch fröhliche
Gelöstheit als durch aggressive Verbitte-
rung geprägt.
Und das soll und wird auch so bleiben!
Und all das läuft in Übereinstimmung

und guter Kooperation zwischen Gymnasi-
um und Realschule Vogelsang ab, so dass
unser Schulzentrum durchaus als eine Art
eigenständiger Schulform gelten kann.

Ansonsten sind wir
ein ganz normales vier-
zügiges Gymnasium
(geworden), das seine
tagtägliche Lernarbeit
zu leisten hat. Ich bin
stolz darauf, dass das am Vogelsang in
einem hohen Maß an Einverständnis zwi-
schen allen Beteiligten unseres Schullebens
in einem grundsätzlich vertrauensvollen
und überwiegend fröhlichen Arbeitsklima
geschieht.
Die bisherigen 25 Jahre waren vorrangig

Jahre des Aufbaus. Nun beginnen wir
damit, die Linien unserer eigenen Traditi-
on(en) zu entdecken und zu beschreiben.
Dazu gibt unser Jubiläum berechtigten An-
lass, und ich danke allen, die sich für das Er-
scheinen dieser unserer Festschrift einge-
setzt haben.
Nun rufe ich alle Familien vom Gymna-

sium Vogelsang dazu auf, das bisher Er-
reichte zu bewahren, durch eine lebendige
Qualitätskontrolle zu pflegen und unver-
drossen den geeignetenWeg in die Zukunft
in unseremHaus des Lernens aufzuspüren.

Auf die nächsten 25 Jahre am Vogelsang!

7

Reinhard Schnieber

Grußwort des Schulleiters

Liebe Familien vom Gymnasium Vogelsang,
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Bettina Ern-Hartwig und Martin Luntscher

Der Vogelsang-Virus

Gymnasium Vogelsang – 25 Jahre jung
und doch schon alt genug für ein Jubiläum
– dazu gratulieren wir an dieser Stelle ganz
herzlich.
Wir, die amtierenden Schulpflegschafts-

vorsitzendenBettinaErn-HartwigundMar-
tin Luntscher sind erst drei bzw. fünf Jahre
als Eltern an dieser Schule und könnten
daher aus eigenem Erleben nur einen ange-
lesenen Überblick zur Geschichte der Schu-
le geben.
Die relativ kurze Zeit an dieser Schule

war aber völlig ausreichend, den außerge-
wöhnlichen Geist hier zu erfahren – man
könnte auch vom „Vogelsang-Virus“ spre-
chen, ausgehend vom Sekretariat.
Wann und aus welchen Gründen auch

immer Sie dieses Büro betreten, es empfängt
sie eine einmalige Atmosphäre:
Hektik oder Ruhe, Kaffee oder Zigarette,

Notarzt oder Pflaster, blaues Buch oder
Adressliste,Anruf oder Fax,Grußkarte oder
blauer Brief, Siegel oder Unterschrift … die

Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen –
aufmerksam machen wollen wir auf die
menschlicheWärme, die das Sekretariat be-
herrscht und jeden umfängt, der herein-
kommt.
Diese Atmosphäre kann nur entstehen

und das gesamte Schulleben beeinflussen,
weil sie von der Schulleitung nicht nur ge-
duldet, sondern auchmitgeprägtwird. Die-
sem positiven Klima kann sich kaum je-
mand entziehen, weder Lehrer, noch
Schüler, nochEltern, nochHausmeister – im
Gegenteil: In einem solchen Klima gedeiht
der „Vogelsang-Virus“, gegen den man
keine Impfung benötigt.
Daher wünschen wir der Schule auf dem

Weg zu weiteren Jubiläen, dass ihr dieser
positive Geist erhalten bleiben möge!

Unterm Strich
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Paul Philipps (Schulpflegschaftsvorsitzender 1988 – 1990)

Grußwort zum 25-jährigen Jubiläum

Was sind 35 Jahre im Leben eines Men-
schen undwas sind 25 Jahre im Leben eines
Gymnasiums?
Auf den ersten Blick würde man sagen,

nicht viel. Gleichwohl wurde in den ver-
gangenen Jahren immer wieder versucht,
das Gymnasium Vogelsang, offensichtlich
weil es erst kurze Zeit bestand, in eine an-
dere Schulform umzuwandeln. Gerade in
meiner Amtszeit bedurfte es der Anstren-
gung aller Gruppen, die Politik davon zu
überzeugen, dass das Gymnasium bleiben
musste. Mit Blick auf die Vergangenheit hat
sich das nachhaltige Bemühen um den Be-
stand der Schule als richtig herausgestellt.
Neben den geschilderten Begehrlichkei-

ten der Politik, die sicher auch in Zukunft
nicht aufhörenwerden, steht die Schule der
Zukunft vor großen Veränderungen.
Wir leben alle innerhalb und als Teil eines

politischen Gefüges, das hierzulande nach
freiheitlichen Grundsätzen verfasst ist. An
die grenzenlose Freiheit haben wir uns alle
gewöhnt;wir sind träge geworden,wenn es

um die Verteidigung der Freiheit geht. Hier
ist die Schule der Zukunft besonders gefor-
dert. Sie ist gehalten, Schülerinnen und
Schüler an ihre Mitwirkungspflichten für
unsere Gesellschaft zu erinnern. Nur wer
Stellung nimmt, kann auf notwendige ge-
sellschaftliche Veränderungen hinwirken.
Nur wer Probleme erkennt und Tatsachen
respektiert, kanndie FragenachRichtig und
Falsch stellen. Die Lehrenden sind aufge-
fordert, den Schülerinnen und Schülern auf
diesemWege zuhelfen. Sie selbst dürfen nie
vergessen, sich die Frage nach Falsch und
Richtig zu stellen. Dies ist eineAufgabe der
Wahrhaftigkeit und fordert alle am Schulle-
ben Beteiligten in der Zukunft in besonde-
rer Weise.
In diesem Sinne wünsche ich allen, die

sich am Schulleben beteiligen, gutes Gelin-
gen für die nächsten 25 Jahre.

Solingen, im Februar 1997
Paul Philipps

DU

iner der einfachsten Sätze – man
muss ihn nur beweisen können.
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Karl-Wilhelm Linder (Schulpflegschaftsvorsitzender 1987 – 1988)

25 Jahre Vogelsang
ein viertel Jahrhundert – aus vier Blickwinkeln

So würde das vielleicht schmunzelnd
Eugen Roth feststellen, aber es ist auch
zutreffend, so sage ich:

1. als Bürger

Vor mehr als 25 Jahren musste die
Einsicht gewonnen und der Beschluss ge-
fasst werden, dass unsere Stadt ein fünftes
Gymnasium benötigte – in welcher Kom-
bination als Schulzentrum, wurde heiß und
leidenschaftlich diskutiert. Als Bürger dieser
Stadt habe ich das damals mit Interesse und
Skepsis verfolgt. Was damals nur vermutet
werden konnte, hat sich als richtig erwiesen:
dass „Gymnasium und Realschule“ eine
durchaus belebende und von Schülern
und Eltern gleichermaßen angenommene
Schulform-Kombination geworden ist.

2. als Elternvertreter

13 Jahre Mitarbeit in Klassenpflegschaft,
Fachkonferenzen, Schulkonferenz und
Schulpflegschaft haben mir stets überzeu-
gend die Bestätigung gegeben, dass das
Schulzentrum Vogelsang im Allgemeinen
und das Gymnasium im Besonderen „ein
guter Gedanke unserer Stadtväter“ war,
dass Schulleitung, Kollegium und
Elternschaft gleichermaßen immer wieder
neu bewiesen haben, wie positiv eine
„Schulgemeinde“ zusammenarbeiten und
funktionieren kann zumWohle der Schüler,
der Eltern, der Lehrer und aller, die daraus
Nutzen ziehen wollen. Gerade in der Zeit
des „Kampfes“ gegen die Umwidmung ei-

nes Gymnasiums in eine Gesamtschule hat
sich dieses Zusammenwirken aller Schul-
gremien als beispielhaft herausgestellt.

3. als Vater

Wenn zwei Söhne begeisterte „Vogelsän-
ger“ sind, kann der Vater das nur dankbar
registrieren und unterstützen. Wenn diese
Söhne – von den natürlichen Ausnahmen
einmal abgesehen – nahezu jeden Morgen
gern zu ihrer Schule gehen und auch außer-
schulisch für die engagierte Schulleitung
und die meisten ihrer Lehrer kämpferisch
eintreten, so bleibt einem Vater viel Genug-
tuung, ein gutes Stück Dankbarkeit und er-
lebte Überzeugung für die Schule seiner
Kinder als Gesamt-Einrichtung, aber auch
in all ihren einzelnen Facetten vom Schüler-
Café über die Theater-Aufführungen, den
Kampf gegen die Umwidmung, die Dro-
gen-Vorsorge-Maßnahmen bis hin zu Klas-
senfahrten und sportlichen und anderen
thematischen Schwerpunkten.

4. als Christ

Als sehr wohltuend und richtungwei-
send ist dankbar zu erwähnen, dass auch
die Vermittlung der sogenannten christli-
chen Grundwerte ein wichtiges Lernziel
nicht nur im Religionsunterricht der beiden
Bekenntnisse gewesen ist, sondern dass
Lehrer auch engagiert und authentisch ihre
eigenen persönlichen und christlichen
Ethikmerkmale in den Unterricht anderer
Fächer eingebracht haben. Das fiel auf und
hatte viele positive Auswirkungen. Unter-
stützt wurde diese Haltung auch mit großer
Überzeugung durch die Schulleitung und
manche Eltern. Sie fand unter anderemAus-
druck in der Ermöglichung und Unterstüt-

Ein Mensch, der Vogelsang besucht,
ob arm, ob mittel, ob betucht,
hat festgestellt nach manchem Jahr,
dass dies ’ ne gute Schule war.
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zung des sogenannten Schüler-Gebetskrei-
ses.
Für mich bleibt zu hoffen und zu wün-

schen, dass das auch heute noch so ist und
in Zukunft so bleiben wird, denn trotz aller
gegenteiligen Eindrücke und Behauptun-
gen einschließlich aller modernistischen
Tendenzen bleibt die alttestamentliche Aus-
sage gültig:

Die Furcht Gottes ist der Anfang
aller Weisheit.

So bleibt für mich als Fazit (wieder frei
nach Eugen Roth):

Ein Mensch, geht er zum Vogelsang,
macht vor dem Leben sich nicht bang,
weil das ’ne gute Schule ist,
für Schüler, Eltern, Bürger, Christ.

11. 3. 1997:
Frau Weiden, un-
sere neue Dezer-
nentin bei der Be-
zirksregierung
Düsseldorf, wird
von Herrn
Schnieber be-
grüßt – eine
Mary Poppins
für das Gymnasi-
um Vogelsang?



12

Dr. Michael Schlipköter (Schulpflegschaftsvorsitzender 1990 – 1994)

1991: Kienbaum ließ grüßen

Ein äußerlich prägendes Element meiner
Zeit als Schulpflegschaftsvorsitzender waren
die dramatisch knapper werdenden Finan-
zen im Bereich Schule. Ein Problem, dem die
Landesregierung auf der Basis des von ihr in
Auftrag gegebenen „Kienbaum-Gutachtens“
Herr zu werden versuchte. Letztlich ging es
darum, mit vielen klugen Worten massive
Einschnitte in das Bildungswesen schmack-
haft zu machen. Die Konsequenzen spüren

wir noch heute bei der jährlichen Jagd der
Schule nach neuen Lehrkräften bzw. bei der
ungeheuren Anzahl ausgefallener Stunden
unserer Kinder.
Natürlich ist auch mir als Unternehmer

klar, dass man auf Dauer nicht mehr Geld
ausgeben kann, als man tatsächlich hat. Auf
der anderen Seite sollte man die knappen
Mittel für solche Zwecke verwenden, die
auf Dauer Früchte tragen werden. Die Aus-

bildung der nachfolgenden Generation ist
eine der wichtigsten Investitionen in die
Zukunft eines Volkes, was offensichtlich
auch schon zu Zeiten des Alten Testaments
eine bekannte Weisheit war. Deutschland
steht im internationalen Wettbewerb mit
aufstrebenden Ländern, die viele kurzfristig
uneinholbare Vorteile auf der Kostenseite
haben. Wir können dem nur einen hohen
Stand an Kreativität und Produktivität ent-

gegensetzen, was untrennbar mit gut aus-
gebildeten, motivierten Menschen zusam-
menhängt.
Ich verbinde daher meine Glückwünsche

zum 25-jährigen Schuljubiläum insbeson-
dere mit meinem Dank an Herrn Schnieber
und all die engagierten Lehrer, die über alle
äußeren Widrigkeiten hinweg immer wie-
der ihre ganze Kraft diesem Ziel gewidmet
haben.

Weisheit erwerben ist besser als Gold
und Einsicht erwerben edler als Silber

Die Sprüche Salomonis 16,16

Verabschiedung
von Dr. Michael
Schlipköter als
Schulpflegschafts-
vorsitzender am
13. 9. 1994.
Im Namen der
Schule dankt
Herr Schnieber
für die gute Zu-
sammenarbeit.
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Marius Fränzel / Klaus Bailly

Ein Briefwechsel

GYMNASIUM VOGELSANG
VOGELSANG 33
42653 SOLINGEN

8. Juni

Lieber Marius,

schönen Dank für deinen Brief vom 2. Juni.
Wir haben deinen Wunsch notiert. Für heute
etwas anderes.
Wie du weißt, feiert unsere Schule im Sep-

tember ihr 25-jähriges Jubiläum. Dazu möchten
wir eine Festschrift herausgeben. Wie wäre es
mit einem Beitrag dazu? Ich denke an etwas, in
dem sich persönliche Erfahrung mit allgemeine-
ren Gesichtspunkten verbindet – nicht flach,
aber gut lesbar, pointiert und doch zu Herzen ge-
hend. So, wie ich dich kenne, sollte dir das nicht
allzu schwer fallen. Wie ist es damit?

Beste Grüße
Klaus

Marius Fränzel 42651 Solingen

Solingen, den 10. Juni 1997

Lieber Klaus,

Dank für deinen Brief vom 8.6.
Ja, ein Beitrag zur Festschrift … lieber

Lehrer, wie denkst Du Dir das? Das hört
sich zwar nach einem weiten Feld an, so
zwischen „persönlicher Erfahrung“ und
„allgemeinen Gesichtspunkten“: Da müßten
doch Welten liegen, für den elenden Skri-
benten eine reiche Spielwiese, auf der er sich
austoben kann. Na, mir fallen spontan eher
Skylla und Charybdis ein: Entweder geht
der Gedanke unter sentimentalen Remi-

niszenzen – ehemals schöne Mädchen, die
heute noch ungeheuren Eindruck machen
würden – verloren, oder die Erfahrung ver-
sinkt im Strudel der Reflexionen. Der Pfad
dünkt mich schmaler als der, den Herakles
zur Tugend zu nehmen gehabt hätte. – Gott,
man hat halt ’ne gute Schule besucht…
Sicherlich könnte ich mich ergehen in

wohlgefälligen Erinnerungen an all das
Treiben der Schulzeit, aber wenn ich Dein
Schreiben richtig deute, ist Dir wohl weniger
an einer Fortsetzung der „Feuerzangen-
bowle“ mit anderen Mitteln gelegen als an
irgend etwas repräsentativ Kritischem, das
aber doch wohlgefällig und anschmiegsam
ist. Wie Du dabei auf mich als Autor ver-
fallen konntest, bleibt mir unerfindlich:
Gerade Dir sollte doch aus unserer fast
dreijährigen gemeinsamen Tour de force
durch die Philosophie noch bekannt sein,
daß ich zu fundamentaler, wenn nicht fun-
damentalistiger Kritik neige und daher,
wenn ich denn einmal losgelassen, lieber
gleich die Wanne aus dem Fenster bugsiere,
als mir noch die Mühe zu machen, zuvor
das Kind auszuschütten. Wie soll eine solch
grundsätzliche Kritik im Allgemeinen denn
zusammengehen mit meinen in entschei-
denden Teilen doch durchaus positiven
persönlichen Erfahrungen?
Solltest Du jetzt einwenden wollen, ich

widerspräche mir, wenn ich einerseits den
Pfad als zu schmal bezeichne, zum anderen
aber behaupte, die Gegensätze, zwischen
die ein solcher Beitrag eingespannt wäre,
lägen zu weit auseinander, so wüßte ich mir
nur zu helfen, indem ich Dir, Egon Friedell
zitierend, antwortete: Wenn ich mir wider-
spreche, warum widersprechen Sie mir?
Nein, im Ernst, lieber Klaus, ich fürchte,

aus einem solchen Projekt kann nichts wer-
den, und selbst, wenn es theoretisch werden
könnte, so bin doch zumindest ich ein



denkbar ungeeigneter Autor dafür. Nimm
es mir nicht übel und glaube bitte nicht, ich
wolle mich vor dem Schreiben drücken,
aber kurz gesagt: ich möchte lieber nicht.
In der Hoffnung, bald wieder von Dir zu

lesen,

Dein alternder Schüler

Marius

Solingen, 14. Juni 1997

Lieber Marius,

nicht als ob ich deine Bedenken nicht ernst
nähme (wenngleich mir ein gewisser Unterton
jungfräulichen Sich-Zierens durchaus mitzu-
schwingen scheint) – aber du selbst hast in dei-
nem Brief doch schon das Fahrwasser abgesteckt,
das zwischen Scylla und Charybdis hindurch-
führt. Grundsätzliche Kritik im Allgemeinen,
kontrastiert mit positiven persönlichen Erfah-
rungen: Das wär s doch – und war, nebenbei be-
merkt, von Anfang an der Grund, warum ich ge-
rade auf dich als Autor verfiel. Weiß ich doch ei-
nerseits, dass du deine alte Schule nicht in
schlechtester Erinnerung behalten hast, erinne-
re mich aber auch an so manches Gespräch zum
Thema Kulturpolitik, in dem du Bedenkenswer-
tes zu sagen (und zu formulieren) wusstest; so
dass sich das Repräsentativ-Kritische ins Be-
deutend-Allgemeine, das Wohlgefällig-An-
schmiegsame ins Heimatlich-Engere wenden
könnte. Vermag dieser Sirenengesang dich nicht
doch zu verlocken? Überleg’s dir noch einmal,
meint

dein gealterter Lehrer
Klaus

Marius Fränzel 42651 Solingen

Solingen, den 18. Juni 1997

Lieber Klaus,

also das mit dem „jungfräulichen Sich-
Zieren“ kann nicht hinkommen, denn wo
sollte es herkommen? Und jeder Sirenen-
gesang verlockt – qua Definition –, nur ob’s
einer ist, ist doch fraglich! (Übrigens ein
interessantes Erkenntnisproblem: Wie kann
einer feststellen, ob es denn einer wäre: So
er einen hört, wäre er ihm schon verfallen,
wäre also für die „objektive Wissenschaft“
– oder wie sich der Kram sonst heutzutage
nennt – schlechthin verloren und mit einem
Zeugnis von ihm nicht mehr zu rechnen;
solange er aber noch berichtet, wäre es
eben keiner: Wie also ist die Nachricht vom
„Sirenengesang“ in die Welt gekommen?
(Haben nich’ ooch Horkheimer und Adorno
in der „Dialektik der Aufklärung“ dazu…?
Ach, das Gedächtnis läßt nach!))
Mich in Sachen Kulturpolitik zu öffentlichen
Äußerungen verführen zu wollen, ist ein
beinahe verwerfliches Unterfangen: Du
weißt doch ebensogut wie ich, daß ich mich
mit meinen „Ideen“ da auf einem äußerst
bedenklichen und noch dazu von Besser-
wissereien im Übermaß bedeckten Feld
bewege, zudem meine Ansichten so unpo-
pulär genannt werden müssen, daß ich mich
frage, wie denn überhaupt so etwas in eine
Festschrift zu einem Schuljubiläum passen
soll. Natürlich verstehe ich Dein Anliegen:
Die Schule im allgemeinen und das Gym-
nasium im besonderen ist heute einer
solchen Flut von Ansprüchen ausgesetzt,
daß es einem unbeteiligten Beobachter – der
weder Kinder hat, noch welche unterrichten
muß (also mir!) – allein bei dem Gedanken
daran kalt und warm über den Rücken geht!
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Was soll Schule heute nicht alles: Die Erzie-
hungsdefizite des Elternhauses ausgleichen,
Medienerziehung leisten, an die neuen Tech-
nologien heranführen (wobei da in so man-
chem Fall sicher die Schüler die Lehrer auf
dem laufenden halten sollten (Siehst Du? So
geht es: Nur ein Moment der Unaufmerk-
samkeit und auch dem Gutwilligsten
schmuggelt sich das Klischee in den Gedan-
kengang. Und unter solchen Bedingungen
soll ich öffentlich schreiben? Ich bitte Dich!)),
die Schüler zu mündigen Bürgern machen,
ihnen das klassische Bildungsgut in mög-
lichst vollständiger Breite nicht nur vorfüh-
ren, nein, zugänglich machen (gerade in
diesem Jahr hat es wieder eine Feuilleton-
Diskussion über einen für die Schulen not-
wendigen Literatur-Kanon gegeben, in de-
ren Verfolg man an der geistigen Gesundheit
so manches Teilnehmers doch argen Zweifel
bekommen konnte), zugleich aber dafür
sorgen, daß sie niemals die konkreten An-
forderungen des Tages, sprich der Arbeits-
welt und -wirklichkeit vergessen und so
weiter und so fort.
Gleichzeitig mit der Verbreiterung der

Aufgabenpalette diskutieren die Politiker die
Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur
um ein Jahr. So etwa hat der Bundes-
präsident in seiner inzwischen berühmten
Ansprache über den „Aufbruch ins 21.
Jahrhundert“ noch im April folgendes zu
Protokoll gegeben:

Bildung muß das Mega-Thema unserer
Gesellschaft werden. Wir brauchen einen neuen
Aufbruch in der Bildungspolitik, um in der
kommenden Wissenschaftsgesellschaft bestehen
zu können.
Das ist nicht primär eine Frage des Geldes.

Zuerst brauchen wir weniger Selbstgefälligkeit:
Wie kommt es, daß die leistungsfähigsten Na-
tionen in der Welt es schaffen, ihre Kinder die
Schulen mit 17 und die Hochschule mit 24 ab-
schließen zu lassen? Es sind – wohlgemerkt –
gerade diese Länder, die auf demWeltmarkt der

Bildung am attraktivsten sind. Warum sollte nicht
auch in Deutschland ein Abitur in zwölf Jahren zu
machen sein? Für mich persönlich sind die Jahre,
die unsere jungen Leuten bisher verloren gehen,
gestohlene Lebenszeit.

Mir liegt es fern, einem Bundespräsiden-
ten widersprechen zu wollen, aber dem
Gedankengang als solchem mag und kann
ich nicht zustimmen: Bildung wird hier zu
einem Begriff der Instrumentalisierung von
Wissen für die „kommende Wissenschafts-
gesellschaft“ herunterdefiniert. Das Subjekt
der Bildung aber, der Schüler, ist im Blick
allein als ein nützliches, so rasch wie nur
möglich zu schmiedendes Rädchen, das sich
auf einem „Weltmarkt der Bildung“ mög-
lichst optimal an die Bedürfnisse der tech-
nisierten Welt anzupassen hat. Kein Wort
mehr von Menschwerdung oder gar der
Freiheit, die sich – so konnte das letzte Jahr-
hundert noch hoffen – der Bildung ver-
dankt. Stattdessen wieder einmal mehr die
Reduktion des Bildungsbegriffs auf den der
Ausbildung! Und „gestohlene Lebenszeit“?
Ich selbst habe langsam studiert, habe mir
Zeit genommen und nehmen können, und
diese Jahre waren mir geschenkte Jahre! Was
habe ich nicht alles gelernt und gelesen: In
einem Semester habe ich für ein einziges
Seminar – ich habe es nachträglich zu-
sammengerechnet – 15.000 Seiten gelesen.
Prüfungsrelevant war das freilich nicht
unbedingt, und ich bin nicht einmal sicher,
ob ich in dem Seminar überhaupt einen
„Schein“ erworben habe, aber gelernt habe
ich in dem halben Jahr unglaublich viel. Die
Rektoren der deutschen Universitäten
beschweren sich parallel dazu darüber, daß
die heutigen Abiturienten, wenn sie an die
Hochschulen kommen, in der Regel nur
über eine völlig unzureichende Allgemein-
bildung verfügen, weil die heutige Schul-
form sie dazu zwingt, sich viel zu früh zu
spezialisieren. Da es den Universitäten aber
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wiederum an Lehrkräften gebricht, die sich
ein Nachholen solcher Versäumnisse zur
Aufgabe machen könnten und wollten –
denn niemand kann von einem „hochqua-
lifizierten Wissenschaftler“ im Ernst erwar-
ten, daß er den herangewachsenen Kindern,
die ihm da gegenübersitzen, das kleine Ein-
maleins ihrer eigenen Kultur beibringt (so er
es denn selber kennt) –, ist auch hier die
Lage in der Regel eher schlecht als recht: Ich
habe Studenten erlebt, die auch nach ihrer
abschließenden universitären Prüfung – sei
es ein Staatsexamen, ein Magister oder Di-
plom – nicht einmal die grundlegenden
Arbeitstechniken ihres Fachs wirklich be-
herrschten: Philosophen, die nicht biblio-
graphieren konnten, Germanisten, die weder
Kommata zu setzen wußten noch orthogra-
phisch korrekt zu schreiben in der Lage wa-
ren. Oft hatte ich den Eindruck, daß der Bil-
dungsgang jetzt erst zu beginnen hätte, daß
sie jetzt gerade mal eine erste Ahnung da-
von erworben hatten, was ihr Fach von ih-
nen erwartet und was sie gerechterweise von
ihrem Fach hätten erwarten können.
Es mag durchaus sein, daß dies alles zu

sehr aus der Sicht eines Geisteswissenschaft-
lers formuliert ist und daß „wir“ gar nicht
gemeint sind mit jener von Roman Herzog
herbeigeredeten „Wissenschaftsgesellschaft“;
aber die Inhalte der Geisteswissenschaften
sind eben immer noch – und dies „immer
noch“ enthält viel resignierende Befürch-
tungen – ein wesentlicher Bestandteil des-
sen, was Bildung wenigstens dem Ideal die-
ser Gesellschaft nach sein sollte. Und gerade
hier geht es nicht hopplahopp: Da ist Geduld
erforderlich und viel freie Zeit, damit sich
Begreifen und Verstehen entfalten können,
damit die Zusammenhänge dem Denken
nicht nur äußerlich bleiben, sondern sich
zum Gerüst eines Welt- und, was beinahe
noch wichtiger ist, Menschenbildes verfes-
tigen. Natürlich macht das alles das Subjekt

der Bildung nicht brauchbarer für die „Wis-
senschaftsgesellschaft“, eher im Gegenteil.
Aber hier begänne ein Exkurs über das
Humanum, den an dieser Stelle auszuführen
wirklich zu weit ginge.
Meine Erfahrung spricht jedenfalls gegen

das strenge Einbinden des Schülers in Zeit-
und Lehrpläne, gegen Uniformität der päd-
agogischen Lösung, gegen die Verwechs-
lung von demokratischer Vergesellschaftung
– für die ich nun wahrlich auch nicht so viel
ins Feld zu führen hätte – und gleichma-
cherischer Vereinheitlichung. Laß es mich
aus meinem eigenen Bildungsgang heraus
erläutern: Für mich hat Schule überhaupt
erst in den drei letzten Jahren der Oberstufe
auf demGymnasiumVogelsang „gestimmt“.
Ich war zuvor als Kind sehr lange Zeit durch
meine Krankheit von der regelmäßigen
Teilnahme am Unterricht ausgeschlossen,
habe mich dann später nie wohlgefühlt auf
der Schule und war, als ich von der Real-
schule aufs Vogelsang wechselte, der Über-
zeugung, ich würde in wenigen Jahren Phy-
sik studieren. Und dann geschah etwas, das
ich zuvor nicht einmal hätte wünschen kön-
nen, so jenseits all meiner Erfahrung mit
dem normalen Bildungsgang lag es: Ich hat-
te plötzlich Lehrer, die einen intelligenten,
interessierten, aufmerksamen, kritischen
und arbeitswilligen Schüler zu schätzen
wußten! Kurz: Man nahm zum erstenMal in
meiner Schullaufbahn Interesse an dem, was
ich konnte, und ließ mich machen. Nicht,
daß ich mich irgend einer Form von Laisser-
faire gegenübersah, sondern ich befand
mich plötzlich in einem – ich habe es in Er-
mangelung der Kenntnis des korrekten päd-
agogischen Terminus für mich so getauft –
„unterstützten Freiraum“, einer Situation, in
der mir und meinem Vermögen, meiner Be-
gabung Vertrauen entgegengebracht wurde,
in der meine Nachfragen nicht als lästiges
und oppositionelles Querulantentum ver-
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standen wurden. Erst in dieser Form des
Lernens habe ich zu dem gefunden, was ich
heute als wesentlich mein Eigenes bezeich-
nen würde, erst hier ist meine wirkliche Be-
gabung zum Tragen gekommen, erst hier
habe ich den Weg zu einer Bildung ein-
schlagen können, die mehr ist als Ausbil-
dung und Fitmachen für den Arbeitsmarkt.
Mir ist erst viele Jahre nach der Schulzeit

wirklich klar geworden, welches Glück ich
mit diesen Jahren der gymnasialen Ober-
stufe gehabt habe. Auch habe ich verstan-
den, welche Arbeit diese Lehrer – es waren
ja, um keinen falschen Eitelkeiten Vorschub
zu leisten, durchaus nicht alle meine Lehrer
am Vogelsang so engagiert – auf sich ge-
nommen haben, indem sie mir diese Frei-
räume zur Verfügung gestellt haben. Ich
habe in dieser Hinsicht wohl viel Glück
gehabt, denn auch in Tübingen hat sich
dann bei meinem philosophischen Lehrer
eine solche, für mich ideale Konstellation
ergeben, in der ich kompetent, freundlich
und wohlwollend auf meinemWeg begleitet
worden bin. Und das ist es wohl, worum es
geht: Begleitung des Lernenden durch den
Lehrenden! Und dazu ist eben mindestens
zweierlei nötig: Bewußtheit des Lehrenden
über seine begleitende und stützende
Funktion und eine gewisse – und ich betone
„gewisse“, eben nicht „allgemeine“ (aber
um dies genau zu bestimmen, wäre wieder
ein Exkurs von mehreren Seiten nötig) –
Freiheit des Bildungsganges von den For-
derungen des Tagesgeschäftes oder eines
„Weltmarkts der Bildung“ oder wie immer
man es ausdrücken möchte.
Was wäre aber jetzt Allgemeines für den

Bildungsbegriff oder als Forderung an unser
Bildungssystem aus diesen persönlichen
Erfahrungen abzuleiten? Zuerst einmal,
denke ich, die Einsicht, daß der Anspruch
der „Wissenschaftsgesellschaft“ darauf, daß
die die Schule verlassenden Schüler zu

nützlichen Teilnehmern gemäß den An-
sprüchen der herrschenden Ökonomie ge-
worden sein sollen, wenigstens relativiert
werden muß. Es kann und darf nicht die
erste Aufgabe von Schule und Universität
sein, eine Vorsortierung von Personal vor-
zunehmen, also der Wirtschaft mit Hilfe der
Benotung aufzuzeigen, welche der Abgän-
ger in ihrem Sinne zu bevorzugendes
„Material“ darstellen. Vielmehr sollte begrif-
fen werden, daß die intellektuelle Ausbil-
dung einen wesentlichen Schritt in der in-
dividuellen Genese der Person und ihrer
Persönlichkeit darstellt und daß die Mög-
lichkeiten zu einer Realisierung der Veran-
lagungen und Talente des Einzelnen wesent-
lich davon abhängen, ob er sich in einem
Freiraum entfalten kann, ohne gleich bei je-
der Bewegung auf die zu erwartende zu-
künftige Nützlichkeit und Einsetzbarkeit hin
befragt zu werden. Die Ausbildung sollte
wesentlich – das bedeutet nicht „gänzlich“,
aber eben doch „wesentlich“ – den schein-
baren Charakter eines Selbstzwecks haben,
damit sie die Chance hat, den Einzelnen zu
seinen Zwecken gelangen zu lassen.
Das alles ist natürlich hier nur so hinge-
worfen – der geschickte Essayist schriebe
„skizziert“ –, weil es für einen befreundeten
Geist geschrieben ist. Es würde wohl
beträchtliche Mühe machen, das alles in
einen argumentativen Zusammenhang zu
bringen, der dann tatsächlich darauf hoffen
könnte, irgendwen zu überzeugen. Dazu
fehlt mir aber nicht nur die Geduld – von
Zeit ganz zu schweigen –, sondern sicher
auch die Kompetenz. Außerdem würde ich
fürchten, daß es, je angemessener es an das
Thema geriete, desto unangemessener dem
Publikationsort wäre; und ich habe schon
einmal in einem ähnlichen Fall die Erfah-
rung gemacht, daß mir ein Beitrag, der mich
nicht wenig Mühe gekostet hat, wegen einer
unangemessen hohen Stillage und abseitigen
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Thematik zurückgereicht worden ist. Sei
mir also nicht bös’, wenn ich Dir sage, daß
Dein Sirenengesang eben doch keiner war
und daß ich Dir wenigstens in dieser Sache
die kalte Schulter zeigen werde.

Genug für heute und auf bald,

ganz der Deine
Marius

Nach seinem Abitur am Gymnasium Vogel-
sang 1982 und einer Ausbildung zum Buch-
händler studierte Marius Fränzel Germanistik
und Philosophie in Tübingen. Er hat soeben
seine Doktorarbeit abgeschlossen.
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Bernd Kahlbau

Schule heute und vor 25 Jahren

Bevor ich zu meinem Thema komme,
möchte ich Sie zu einem kleinen Experiment
einladen (Austermann in „Kindheit heute”,
1996). Es dauert ca. fünf Minuten. Ich werde
darauf im Laufe des Textes zurückkommen.
Setzen Sie sich entspannt hin und lassen

Sie einige Minuten Gedanken und Bilder
vor Ihrem inneren Auge ablaufen, die Ihnen
kommen, wenn Sie an den gegenwärtigen
Zustand der Bundesrepublik und die
Qualität der Umwelt denken. Wie sieht die
Situation zur Zeit aus: für unser Land bzw.
für Sie persönlich? Welche Entwicklungen
sehen oder erwarten Sie? Denken Sie in
Ruhe nach, es gibt kein Richtig oder Falsch,
es geht um Ihre spontanen Eindrücke und
Bilder.
Wenn Sie eine Weile den Bildern und

Gedanken gefolgt sind, dann versuchen Sie
bitte ein Symbol zu finden, das Ihre Vor-
stellungen, Bilder usw. in einem Zeichen,
einer Farbe usw. verdichtet.
Malen Sie dieses Symbol auf ein Blatt

und versehen Sie das entstehende Bild mit
einem Titel, den Sie darüber schreiben.
Vor Ihnen liegt ein Gesamtkunstwerk,

das viele Aspekte Ihrer Persönlichkeit um-
fasst, auch Gefühle, Ängste, Hoffnungen.
Ich bin der Überzeugung, dass auch unsere
Gefühle in einer sachlichen Auseinanderset-
zung Platz haben müssen, ja, dass erst mit
Bewusstheit über unsere Emotionen eine
angemessene Klärung in der Sache erfolgen
kann.
Deshalb beginne ich meinen Text mit

der Schilderung einiger Erinnerungen aus
meiner Schulzeit, anschließend kann ich
dann präziser benennen, was in meinen
Schul-Welten sich in welcherWeise geändert
hat.

Nach bestandener Aufnahmeprüfung
begann für mich Ostern 1962 mit 46 Mit-
schülern die Gymnasialzeit. Die 5. Klasse
hieß damals noch Sexta und mit Klasse 7 –
damals Quarta – hatten wir die Aussicht,
die Baracken zu verlassen und in das feste
Gebäude des Benrather Schlosses (Ostflügel)
umzuziehen. Zudem versprach uns unser
Klassenlehrer schon für die nächste Klasse
eine erheblich geringere Schülerzahl. Seine
Versprechen hat er immer gehalten. Ohne
die Anrede „Herr Studienrat” behandelte er
alle Personen wie Luft, selbstverständlich
auch die Eltern. Bei Problemen bestellte er
den betreffenden Schüler auf Samstag,
7.15 Uhr.
Zur Erinnerung: An jedem Samstag war

Schule.
Sie können mir glauben, dass dies eine

sehr unangenehme Behandlung war; ich
spreche aus Erfahrung. Strafarbeiten durfte
man damals noch offen so nennen; ich
musste z.B. fünf Seiten über die Perser
abschreiben, weil ich auf dem Weg zur
Schwimmhalle gesungen hatte. Körperliche
Strafen kamen selten vor, wurden jedoch
von allen Beteiligten als Schicksal hinge-
nommen.
Die Schulbücher befanden sich komplett

in unserem Besitz, unsere Eltern hatten sie
in jedem Jahr für ca. 100 DM oder mehr
angeschafft. Aufmachung und Gestaltung
ließen die freudlose Arbeit damit erahnen.
Ab und zu erhielten wir im Fach Deutsch
einen Matrizentext. Ich weiß nicht mehr, ob
ich mich an dem Brauch beteiligt habe, nach
dem Latinum die Lehrwerke zu verbrennen.
Alles dies lässt sich unter „extrinsische

Motivation” zusammenfassen, wobei jeder
auch sich selber „intrinsisch motivieren”
durfte. Gerne denke ich an Schichtunterricht
in einem Mädchengymnasium zurück –
unsere Schule war wegen Baufälligkeit
monatelang geschlossen.

Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist,
will nicht, dass sie bleibt.”

Erich Fried



Wir kamen uns schon furchtbar mutig
vor, wenn wir ’mal erst zur zweiten Stunde
kamen: erste Stunde bei „Tante” Gerda im
Benrather Eduscho – natürlich nur im Fach
Religion, das allerdings kaum einer von uns
abgewählt hatte. Beim Schreiben fällt mir
auf, wie naiv und bieder wir damals gewe-
sen sind. Kam es doch darauf an, gute Noten
in: Führung, Beteiligung am Unterricht und
häuslichem Fleiß zu erhalten, die ansonsten
kaum eine Bedeutung hatten. Zum Abitur
waren wir auf die überschaubare Gruppe
von 15 Männern geschrumpft, davon waren
7 etwas später zu uns gekommen. Meine
Schulzeit endete 1970 mit einem mittelmä-
ßigen Abitur, einerseits war ich erleichtert,
andererseits fiel mir auf, welche Lücke
plötzlich in meinem Leben bestand.
Es überrascht sicher nicht, dass damals

nur ca. 10% eines Jahrgangs das Abitur
machten – heute sind es über 30%. Dennoch:
unglücklich fühlten wir uns selten, immer-
hin vier von uns wurden Pädagogen. Das
mag allerdings auch am Wirtschaftsboom
und an den gefüllten Staatskassen gelegen
haben. Die berufliche Zukunft erschien
uns vielfältig und offen, keiner dachte an
Arbeitslosigkeit, Studienbeschränkungen
oder ähnliche Probleme.
Im Vergleich zu heute fällt ein Unter-

schied sofort auf: Galt der Rat von Eltern
und von Lehrern noch viel, waren sie früher
diejenigen mit Übersicht und Erfahrung,
so stehen die Erwachsenen in den 90er
Jahren – wenn sie ehrlich sind – oft ratlos
vor schulischen und vor allem beruflichen
Entscheidungen; selbst die beste Wahl kann
oft nicht realisiert werden: Referendare
mit sehr guten Noten bekommen keine
Anstellung, wenn sie die „falschen” Fächer
unterrichten. Für qualifizierte Hochschul-
oder Schulabsolventen gelten ähnliche Be-
dingungen. Wer findet noch die Lehrstelle,
die er oder sie sucht?

Giesecke bietet dafür die Formel an: „Die
Zukunft verblasst” (Giesecke, Das Ende der
Erziehung, 1985) und fordert eine stärkere
Betonung der Gegenwart:

„Schulbesuch und vor allem Hochschulbesuch
werden stärker gegenwartsorientiert sein, als
in sich sinnvolle Zeit begriffen werden, in der
man seine Fähigkeiten erproben oder sich mit
etwas beschäftigen kann, das Spaß macht.”

Auch wenn das Abitur nicht mehr gute
Positionen im Beschäftigungssystem ga-
rantiert, ist es längst nicht so unbedeutend,
wie Giesecke vorgibt. Dennoch bemüht sich
Schule – auch unser Gymnasium – heutzu-
tage verstärkt um Gegenwartsorientierung.
Wenn ich von den gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen absehe, fallen mir viele
Vorzüge des heutigen Gymnasiums auf:

— Schuljahresbeginn im Herbst; die lan-
gen Sommerferien beenden das Schul-
jahr, das Vergessene wird erst im
nächsten Schuljahr wiederholt.

— Kurssystem mit Wahl- und Abwahl-
möglichkeiten; mit einigen Magen-
schmerzen zur Gewichtung von
Fächern und Abwahlmöglichkeiten
möchte ich diesen Aspekt wegen der
(in Grenzen) möglichen individuellen
Wahl dennoch als leichtes Plus ver-
merken.

— deutliche Trennung von Sekundarstufe I
und Sekundarstufe II; für die Berechti-
gung zum Besuch der Oberstufe wer-
den bessere Noten erwartet als für die
Mittlere Reife. In diesem Zusammen-
hang gefällt mir das Angebot der 11er-
Woche am Gymnasium Vogelsang, in
der Beratung zum Wahlverhalten er-
folgt, Lerntechniken eingeübt werden
und allgemein die Möglichkeit besteht,
die Anonymität der großen Jahrgangs-
stufe etwas zurückzudrängen.
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— Koedukation in den staatlichen Schu-
len; jeder erwirbt damit ein Stück Nor-
malität. Mir wären damit schmerzliche
Lern- und Umlernprozesse erspart ge-
blieben. Mittlerweile „machen” mehr
Mädchen als Jungen das Abitur, ver-
mutlich mit besseren Noten; dass den-
noch nur 2-3% der Führungspositionen
von Frauen wahrgenommen werden,
zeigt, dass allein mit Koedukation ge-
schlechtsspezifische Benachteiligung
nicht aufgehoben wird: Grenzen von
Schule.

Weitere Vorteile unseres heutigen Gym-
nasiums: der Schulbuchanteil ist auf ca.
34 DM begrenzt und die Aufnahmeprüfung
ist abgeschafft. Der allgemeineWohlstand in
unserer 2/3-Gesellschaft hat zugenommen:
bei den vielen Vorteilen müsste es doch in
der Schule nur noch Spaß machen, für
Lehrerinnen und Lehrer, für Schülerinnen
und Schüler. Ist das so? Manchmal wünsche
ich mir wieder „Kopfnoten” in den Zeug-
nissen und frage mich, woher kommt diese
Disziplinlosigkeit, diese Faulheit, dieses
Desinteresse? Liegt es an mir, an meinem
Unterricht? Liegt es an den Kindern, sind
sie anders? Liegt es an den Eltern, sind sie
zu großzügig oder gleichgültig? Ich will
nicht ungerecht sein, es sind Einzelfälle,
die mich zu solchen Überlegungen bringen.
Oder man denke an den oft beklagten
„Leistungsdruck”. Dazu Giesecke:

„Der ‚Leistungsdruck‘ zum Beispiel in den
Schulen, von dem heute so viel die Rede ist,
kann nicht allein und wesentlich nicht in
erster Linie von der objektiven Seite her
erklärt werden, also von den tatsächlichen
Lernanforderungen, die gestellt werden.”

Stimmt! Lehrpläne fordern das kreative
Kind, Schulbücher werden bunt und moti-
vierend, alle Jahre nach neuen didaktischen
Prinzipien gestaltet, Methodenvielfalt mit

Handlungsorientierung und Projektunter-
richt sind in aller Munde; allerdings findet
üblicherweise Frontalunterricht statt (ca.
80%).
Wieso waren Jugendliche in den 60er

Jahren (also zum Beispiel: ich) trotz mehr
Arbeit und weniger Freizeit zufriedener als
die Jugend zwanzig Jahre später (Richter
1992)?
Liegt es an den Schülerinnen und Schü-

lern?
In Büchern wie „Die neuen Kinder und

Erosion der alten Schule” (Hensel, 1993)
finde ich folgende Sätze:

„Auch hier fällt auf, daß die Kinder nunmehr

— seltener und weniger bereit und fähig sind,
sich zu bilden, also dauerhaft und fest dieje-
nigen Kenntnisse und kognitiven Fähigkeiten
zu erwerben, die in den Zielen der Schule
formuliert sind, und deren der Arbeitsprozess
bedarf,

— seltener und weniger bereit und fähig sind,
zu arbeiten, d.h., sich auf eine Tätigkeitsform
einzulassen, die sich der spontanen Bewälti-
gung sperrt, die also Zeit und Kraft kostet
und Aufmerksamkeit verlangt,

— seltener und weniger bereit und fähig
sind, sich sozial zu verhalten, also Regeln des
Zusammenlebens einzuhalten, sich in einen
anderen Menschen hineinzuversetzen, auf ihn
Rücksicht zu nehmen, Gemeinschaft zu pflegen
und zusammenzuarbeiten – im Gegenteil: In
der Regel geht es darum, sich selbst aggressiv
durchzusetzen.

Die angesprochenen Phänomene sind in
Theorie und Praxis seit langem bekannt, sie
zeigen sich in allen Schulen – die stetige und
graduelle Entwicklung dazu erscheint vielen
Lehrkräften eines 5. Jahrgangs allerdings dann
als neuer Zustand, als eine Art Kulturbruch,
wenn sie seit Jahren nicht mehr auf der Ein-
gangsstufe unterrichtet haben. […]”

Auch andere Veröffentlichungen greifen
dieses Thema auf: „Kindheit heute” (1996)
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oder „Jugend heute” (1996) usw. An vielen
Beispielen wird dann gezeigt, wie sich
gesellschaftliche Bedingungen des Auf-
wachsens in den letzten dreißig oder vierzig
Jahren geändert haben: „Ein-Kind-Familie”,
„Ein-Eltern-Familie”, „elternreiche Familie”;
„Medien-Kindheit”, „Bedrohungs-Kindheit”
usw. Vorsichtige Stimmen warnen, einfache
Erklärungen für das Verhalten der „neuen”
Schüler daraus abzuleiten.
Es zeigt sich eine „Tendenz zur Dyna-

misierung und Wählbarkeit” (Erdmann) in
unserer Gesellschaft, die andere als „Ri-
sikogesellschaft” (Beck) oder als „Erlebnis-
gesellschaft” (Schulze) bezeichnen.
Meine Eindrücke decken sich mit denen

von Hensel nur zum Teil. Auch mir fällt
die Bereitschaft zur Aggressivität, zum
egoistischen Verhalten ohne Empathie oft
auf. In vielen Jahrgangsstufen – auch in 5
oder 6 – denken sich die Kinder nichts
dabei, wenn sie Schuhe auf den Tisch legen,
reden nach eigener Entscheidung in einer
selbst gewählten Lautstärke. Reaktionen, die
ich mir früher so nie erlaubt hätte, werden
häufiger, aber noch nicht selbstverständlich,
nicht die Norm.
Es gibt auch die andere Seite an unserer

Schule: Schülerinnen und Schüler, die Haus-
aufgabenbetreuung durchführen, die an
Wochenenden ins Altenheim gehen und
dort arbeiten; Schule öffnet sich der Umwelt.
Das gefällt mir, denn in meiner Schulzeit
ging es fast ausschließlich um Bücherwissen.
Zum Lernen haben wir das Schulgebäude
sehr selten verlassen.
Andere entscheiden sich nach der

Schulzeit für ein „Soziales Jahr ”, vermutlich
nicht anders als früher.
Nein, so anders und furchtbar sind die

heutigen Kinder nicht. Für manche Themen
können sie sogar sehr viel Zeit und Kraft
aufbringen: Schülerzeitung, SV, Projekt-
woche und Energieprojekt an unserem

Gymnasium; auf andere Aktivitäten habe
ich schon hingewiesen.
Sogar die Wissenschaftler sind sich nicht

einig, wie neu die „neuen” Kinder sind:

„Kinder sind besser als ihr Ruf. […] Sie sind
deutlich intelligenter, selbständiger und über-
haupt nicht unsozialer als frühere Generationen.
Diese Meinung vertrat Prof. Rainer Dollase von
der Universität Bielefeld auf einer Fachtagung
[…] zur Zukunft der Kinder. Die gewaltigen
Veränderungen seien nicht im Verhalten der
Kinder, sondern im Verhalten der Erwachsenen
festzustellen. Freizeit und Selbstverwirklichung
rangierten bei vielen Menschen so weit vorn,
daß man schon von einer ‚Subkultur‘ wirklich
begeisterter Eltern sprechen könne. […] Dabei
komme dem Kindergarten, der Schule und
außerschulischen Einrichtungen eine steigende
Bedeutung zu. Lehrer und Erzieherinnen sollten
zunehmend in die Rolle ‚öffentlicher Väter und
Mütter‘ schlüpfen.”
(RP vom 8.7.96)

In einer Zeit, in der es kaum noch feste,
für alle verbindliche Werte gibt, Individua-
lität so stark im Mittelpunkt steht, kann es
schon sein, dass Kinder und Jugendliche
Probleme zeigen, sich auf diese Situation
einzustellen, der von ihnen verlangten
Verantwortung gewachsen zu sein.
Wenn ein Minister das Fach „Wohnen”,

eine Landtagsabgeordnete „Mehr Musik,
weniger Deutsch, weniger Mathematik”
fordert, weil ein Versuch in der Schweiz
positive Resultate signalisiert, dann erkenne
ich darin die Auffassung, dass jeder das
Recht hat, aus seiner Sicht eigene Werte
einzubringen, wenn anscheinend gesamt-
gesellschaftliche Interessen betroffen sind.
Schule muss den Mut haben zu sagen,

was sie will und kann und was sie nicht will
oder nicht kann. Damit setzt sie in ihrem
Bereich ein Zeichen gegen Werterelativis-
mus und hilft Kindern und Jugendlichen,
Orientierungsschwierigkeiten in unserer
pluralistischen Welt zu verringern.
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„An der Wirklichkeit der Kinder zeig[en] sich
[…] die Konflikte, Spannungen und Auseinan-
dersetzungen, die durch Modernisierungsschübe
in der Struktur der Gesellschaft, aber vor allem
im Gefüge der Generationen verursacht werden
und die die allgemeine Wirklichkeit einer
Gesellschaft bestimmen […].

An der Art und Weise, wie eine Gesellschaft
ihre ‚Symptomträger‘ behandelt, d. h. an den
pädagogischen Strategien von Erziehung und
Bildung […] insbesondere der Schule, zeigt
sich ihre Generationenpolitik, mit anderen Wor-
ten das politische Selbstverständnis und die
politische Qualität einer Gesellschaft.”
(Rückriem in: Kindheit heute, 1996)

Am Gymnasium Vogelsang sollten wir
deshalb auch zukünftig das weiter tun, was
wir auch bisher getan haben: viele Gesprä-
che führen, hinhören auf Ansichten und
Vorschläge aus den Klassen und Kursen,
Regeln und Prinzipien vorleben, die uns bei
unseren Schülern als glaubwürdig erschei-
nen lassen. Wir verdeutlichen damit das
Maß an politischer Qualität, das wir unserer
Gesellschaft zutrauen und zumuten; neben
allem werden wir natürlich auch auf guten
und besseren, eben modernen, Unterricht
achten.
Schülerorientierung soll allerdings auch

bedeuten, dass klare Regeln und Grenzen
vereinbart werden, in deren Rahmen jeder
Schüler Verantwortung für sein eigenes
Handeln übernehmen muss. Weil es dabei
nicht in erster Linie um die Schule, sondern
um die zukünftige Lebensgestaltung des
einzelnen in einer Gemeinschaft geht, mit
Rechten und Pflichten, muss Schule neben
Beratung auch zu konsequenten pädago-
gischen Maßnahmen greifen dürfen. Dies
erfordert Mut und ist eine riskante Grat-
wanderung.
Am Beispiel der Schüler habe ich gezeigt,

wie sinnlos und wenig hilfreich es für die
Praxis ist, die Schuld an gesamtgesellschaft-

lichen Tendenzen einer Gruppe in der
Schule zuzuschreiben. Für Lehrer, Eltern
und Schulbehörde(n) gilt dies in ähnlicher
Weise.
Es kommt vielmehr darauf an, nach Ori-

entierungen für die Zukunft zu suchen, die
den Umgang miteinander in Vernunft und
Wertschätzung stabilisieren und verbessern
können.

Perspektiven für die weitere Arbeit

Eva Scala, die Mitbegründerin der Mo-
dellschule Graz, einer gestaltpädagogischen
Versuchsschule mit 160 Schülern, schreibt
in ihrem Aufsatz „Eine gestaltpädagogische
Schule”:

„Überwindung des ‚Null Bock‘
Wir wollten erreichen, was Jörg Bürmann so
treffend ‚persönlich bedeutsames Lernen‘ nennt.
Ich hatte mir geschworen, der Modellschule
den Rücken zu kehren, wenn ich auch dort
nach einigen Jahren höre: „Diese Scheiß-
schule, so was von fad.” Ich müßte mir bereits
eine andere Arbeit suchen, denn ähnliches
höre ich auch hier, aber inzwischen habe ich
begriffen, daß dieser patzige Überdruß an der
Schule genauso zur Entwicklung gehört wie
die ‚Erziehungsschwierigkeiten‘ und es die
Aufgabe von uns Lehrern ist, das alles ohne
größere Frustration durchzustehen.”
(Scala in Burow/ Gudjons, Gestaltpädagogik in
der Schule, 1994).

Die Aussage dieser Kollegin bestätigt
meine oben geäußerte Ansicht: Selten führt
die Suche nach Schuld oder einem Schuldi-
gen bei Schulproblemen zu befriedigenden
Resultaten.
Diese Erkenntnis empfinde ich als

entlastend.
Also dürfen auch wir als Montessori-

Schwerpunktschule Probleme, Misslunge-
nes, unsere alltäglichen Sorgen offen ein-
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gestehen, sie diskutieren und brauchen,
uns bemühend, sie abzustellen oder einzu-
schränken, vor ihnen unsere Unzuläng-
lichkeiten nicht zu verstecken. Ehrlichkeit,
„Authentizität” ist ein nicht zu unterschät-
zendes Merkmal des Gymnasiums Vogel-
sang, neben demmenschlichen und vertrau-
ensvollen Klima im Umgang miteinander.
Das wird auch zukünftig so bleiben.
Es würde zu weit führen, alle Aktivitäten,

Projekte der letzten 25 Jahre aufzuführen,
die dies belegen; stellvertretend für die
vielen Aktionen möchte ich auf die Aktion
Guinea und das Energieprojekt eingehen,
weil dabei noch andere Aspekte unseres
Schulprofils deutlich werden.
Vorab möchte ich jedoch auf Ihr Gesamt-

kunstwerk vom Anfang zurückkommen.
Sie haben die Gelegenheit, Ihr Werk mit

den Ergebnissen aus dem Kunstunterricht
eines Kölner Gymnasiums (Klasse 6, Lehrer
Munker) zu vergleichen.

„Seine Schüler sollten ein Bild der Welt in hun-
dert Jahren malen. Der Themenvorschlag war
aus den Reihen der Kinder gekommen. Der
Lehrer nahm keinen Einfluß auf die Gestaltung,
außer der Vorgabe, daß es sich um eine
Bleistiftzeichnung handeln sollte. Das Ergebnis
war erschütternd […]. Fast ausnahmslos malten
die SchülerInnen Schreckensbilder einer apo-
kalyptischen, in Krieg, Naturzerstörung und
chaotischer Technisierung untergehenden Welt.
[…]Wie reagierten die Eltern auf die Bilder ihrer
Kinder? […] Einige beschwerten sich beim
Rektor über diesen Lehrer […], denn normale
Kinder malten eine intakte Umwelt. Die
Angriffe gipfelten in der Forderung, die Kinder
sollten Blumenwiesen malen, um die irregelei-
teten und verwirrten Seelen durch die Bilder-
einer heilen Welt wieder ins Gleichgewicht zu
bringen. […] MUNKER machte dabei [beim
Malen] eine überraschende Beobachtung: Trotz
der Arbeit an diesem bedrohlichen Zukunfts-
szenario herrschte im Zeichensaal eine freudige,
engagierte und ausgelassene Stimmung. […] Ihr

Ausdruck in kreativen Materialien, das offene
Reden über die Befürchtungen, die Auseinan-
dersetzung mit den häufig unterdrückten und
tabuisierten Ahnungen scheint kathartische
[reinigende] Wirkungen zu haben.”

(Munker 1985, zitiert nach Burow in: Kindheit
heute, 1996)

Viele von Ihnen werden Symbole bzw.
Bilder gestaltet haben, die sich nicht grund-
sätzlich von denen der Kölner Schüler unter-
scheiden. Haben Sie das erwartet?
Damit möchte ich einen weiteren Grund-

gedanken für zukünftige pädagogische
Arbeit formulieren: die heutige Schule darf
keinen künstlichen Schonraum aufbauen,
Schülerinnen und Schüler müssen mit ihren
Ängsten und Wünschen ernstgenommen
werden. Das bedeutet aber auch, dass wir
sie damit nicht alleine lassen, mit den
unterschiedlichsten Methoden helfen, das
Bedrohende zu verringern, Offenheit für
die Zukunft wiederherzustellen.
Eine norwegische Studie stellt die Frage

nach der Bedeutsamkeit von Lehrpersonen
und Eltern für die Entstehung von Gewalt
in Schulen und auf dem Schulweg. Negative
Faktoren auf Eltern- wie auf Lehrerseite
sind fehlendes Problembewusstsein und
Ignoranz, Wegschauen, Verharmlosen usw.
Eine moderne Schule muss also denMut zur
Solidarität mit den Schwachen haben, auch
hier ausdrücklich kein Werterelativismus.
Und weiterhin muss die Schule zeigen,
dass sich das lohnt, dass es nützt und dass
es Spaß macht, sich zu engagieren.
Ein gelungenes Beispiel dafür ist unsere

Guinea-Aktion im Juli 1996.
Mit einem Sponsorenlauf und anderen

Aktivitäten sammelte die Schule über 50.000
DM für eine Krankenstation. Die Feier in
der Schulgemeinde mit der Übergabe des
Betrages an den Vorstandsvorsitzenden des
Vereins The Bridge e.V., Herrn Dr. Diallo,



war menschlich so anrührend gestaltet, dass
alle an diesem Beispiel den Sinn von Hilfe
mit dem Herzen erfühlen konnten.
Unser Energieprojekt von 1996 bis 1998

führt den Gedanken des bedeutsamen Ler-
nens für unsere Region, für unsere Schule
weiter. Schülergruppen sind aktiv beteiligt,
forschen für sich und andere, lernen nicht
nur über den Verstand; und vieles über
schreitet den engen Rahmen von traditionel-
ler Schule und begrenztem Schulwissen.
Mir macht es Spaß, so vieles Sinnvolle an

meiner Schule zu sehen und mitgestalten
zu können.
In meiner eigenen Schulzeit soll es eine

Astronomie-AG gegeben haben, fast alle
anderen Merkmale aktiven Schullebens
nicht, erst recht nicht das Interesse daran
im Kollegium und das ermutigende Schul-
klima, natürlich keine Rundbriefe an die
Schulgemeinde, keine Elternmitarbeit, z.B.
bei der Montessori-Freiarbeit usw. usw.
Deshalb habe ich vonmeiner ursprünglichen
Aufgabe, dem Vergleich, immer mehr Ab-
stand nehmen müssen.
Welche Ideen kommen Ihnen, wenn Sie

an Ihre Schulzeit denken? An welche Ge-
spräche mit Ihren Lehrern erinnern Sie
sich? Wie haben Sie sich damals gefühlt?
Wie gefällt Ihnen vor dem Hintergrund
Ihrer Erinnerungen das Schulleben am
Gymnasium Vogelsang?

Zum Abschluss ein persönlicher
Wunsch an Schule:

Im Vergleich zu meiner Schulzeit hat
sich das Rollenverständnis des Lehrers –
insbesondere am Gymnasium Vogelsang –
vom „Dompteur” oder vom „Vorgesetzten”
eher zu einem Berater bzw. zu einem kom-
petenten Lernbegleiter entwickelt. Dies

begrüße ich ausdrücklich, wünsche mir
jedoch noch eine Erweiterung des Lehrer-
selbstverständnisses in eine Richtung, wie
sie M. Langos-Luca treffend skizziert:

„In mir selber waren die Stimmen, die nach
Leistung und Anstrengung riefen, so stark und
laut gewesen, daß ich die leisen Töne, die nach
Ruhe, Entspannung und Mich-Wohlfühlen-
Wollen klangen, gar nicht mehr vernommen
hatte. […] Wie schaffe ich einen Ausgleich
zwischen der berechtigten Fürsorge für mich
selber und den Ansprüchen, Bedürfnissen und
Forderungen, die von meinen Schülern, meinen
Kollegen und der Schulleitung und Schulauf-
sicht auf mich einstürmten? […] Dazu muß
Klarheit hergestellt werden über das, was
persönlich von ihm verantwortet werden muß,
und dem, was sich weit außerhalb seiner
persönlichen Verantwortung ereignet, selbst
wenn es sich bis in den Unterricht hinein
auswirkt. Die Frage, die sich hier stellt, heißt:
Was von dem, was mich in der Schule belastet,
habe ich persönlich zu verantworten? Nur im
Rahmen seiner persönlichen Verantwortung
kann der einzelne Lehrer konkret handeln und
durch die Art seines Handelns seine kleine Welt
vielleicht so gestalten, daß sie „sehr schön”
wird, eben weil er sich mit Augenmaß und
Wissen […] um seine Aufgabe kümmert.”
(M. Langos-Luca in: Burow/Gudjons,
Gestaltpädagogik in der Schule, 1994)

Diese Bewusstheit („awareness”) lässt
sich alleine nur schwer realisieren.
Ich wünsche mir also abschließend ein

Kollegiummit der Bereitschaft zur (kosten-
losen, freiwilligen) kollegialen Beratung,
was auch die Schulleitung einschließen
sollte.
Es geht dabei nicht um Ratschläge, son-

dern um das gemeinsame Lösen von erstarr-
ten, eingrenzenden Mustern und umOffen-
heit für neue Wahrnehmungs-, Handlungs-
und Kommunikationsmöglichkeiten.
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Schlusswort

Ich fühle mich am Gymnasium Vogel-
sang ausgesprochen wohl. Da ist es dann
weniger bedeutsam, dass ich manches etwas
anders entschieden hätte.
Ich empfinde dieses Gymnasium zum

erstenmal als „meine Schule”, in der vieles
ein bisschen anders und – wie ich finde –
ein bisschen besser ist als an anderen
Gymnasien.
Ein Zitat von Ruth Cohn fasst vieles

zusammen, was mir in diesem Text und
in meinem Leben wichtig ist; gleichzeitig
können Sie es als Fortführung des Ein-
gangszitates von Erich Fried lesen:

Unterm Strich

er heute noch sein
Kind zum Bierholen
schickt, ist ein Ausbeuter.
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chüler: Warum ist auf dem Schaubild
ein Teil rot und ein Teil grün?
Blasberg: Zuerst einmal, weil der Kurs-
leiter neue Faserstifte bekommen hat.

S
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80
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„Ich kümmere mich um meine
Angelegenheiten, ich bin ich.

Du kümmerst Dich um Deine
Angelegenheiten, Du bist Du.

Die Welt ist unsere Aufgabe.
Sie entspricht nicht unseren

Erwartungen.
Doch wenn wir uns um sie kümmern,

wird sie sehr schön sein.
Wenn nicht, wird sie nicht sein.”

R. Cohn

(zitiert nach Burow/Quitmann/Rubeau,
Gestaltpädagogik in der Praxis, 1987)

ahlbau: Wie viele Sinne hat 
der Mensch? Schüler: Sechs oder 
sieben. Kahlbau: Sechs, den sieb-
ten gibts nur im Fernsehen.

ch weiß nicht, was es 
bedeutet, aber du hast 
Recht.

ie ZEIT ist schwer zu lesen.
Die fällt einem beim Lesen immer
in die Badewanne.
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Ein kurzer Situationsbericht aus einer der
letzten Lehrerkonferenzen soll den Anfang
machen (man möge mir den Bruch des
Konferenzgeheimnisses verzeihen):
Die Anmeldungen zu den weiterführen-

den Schulen haben gerade stattgefunden.
Wie man sich vorstellen kann, ist dieser
Termin an den Schulen ein Ereignis von
besonderer Bedeutung, weil man an diesen
Zahlen auch seine eigene Wertigkeit
innerhalb der Solinger Schullandschaft
misst. „130 SchülerInnen haben sich zum
Gymnasium Vogelsang angemeldet“, ver-
kündet der Schulleiter in der Konferenz. 128
davon wurden angenommen, das macht
genau vier Klassen mit je 32 Schülern, zwei
Montessori-Klassen und zwei Regelklassen.
Der entscheidende Punkt in der Mitteilung
des Schulleiters ist die Frage ans Kollegium:
„Was glauben Sie, wie die Durchschnittsnote
der bei uns angemeldeten Schüler aussieht?“
Es darf geraten werden. Werte zwischen

2,5 und 2,8 werden genannt. Voller Stolz
verkündet der Schulleiter, dass die Durch-
schnittsnote aller angenommenen Schüler-
Innen bei 2,0 liegt, in den Montessoriklassen
sogar bei 1,9.
Hier haben wir die entscheidende Frage.

Es geht nicht nur um Quantität, sondern
um die „Qualität“ derer, die bei uns ange-
meldet werden. Was können wir von ihrer
Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit
erwarten und wie fordern und fördern wir
die Leistungsbereitschaft derer, die uns
anvertraut sind, mit dem Ziel der bestmög-
lichen Ausbildung?
Warummüssen wir am Gymnasium über

diesen Qualitätsaspekt nachdenken?
Dazu müssen wir ein wenig zurück-

blicken. Das Gymnasium Vogelsang ist ein
Kind der Bildungsreform der ausgehenden
sechziger Jahre. Die Anstrengungen dieser
Bildungsreform waren notwendig. Schul-
geldfreiheit, Lernmittelfreiheit, Revisionen

der Lehrpläne, die reformierte Oberstufe
und andere Errungenschaften sind Ergeb-
nisse dieser Bemühungen. Diese Bildungs-
reform hatte aber auch einen quantitativen
Aspekt: Die Zahl derer, die eine weiterfüh-
rende Schule besuchten, stieg von ca. 8-10%
eines Jahrgangs auf heute 30-40% eines
Jahrgangs; in einigen Kommunen liegt die
Übergangsquote heute sogar bei 50%.
Durch die Bildungsreform sollten alle Be-

gabungsreserven, unabhängig vom sozialen
oder wirtschaftlichen Status, ausgeschöpft
werden. War aber diese „Reserve“ so groß,
dass sie 30% eines Jahrgangs umfasste,
gemessen an den Forderungen des „alten“
Abiturs? Wird diese Frage bejaht, so hat
die Bildungsreform ihre Ziele in vollem
Umfang erreicht. Verneint man die Frage,
dann werden die Anforderungen im Ab-
itur heute andere sein müssen als zu einer
Zeit, als es gerade 10% der Jugendlichen
eines Jahrgangs ermöglicht wurde, diesen
Schulabschluss zu erwerben. Die Hürde des
Abiturs muss leichter zu überspringen, die
Anforderungen müssen leichter zu erfüllen
sein.
Da wir diese gesellschaftlich gewollten

Veränderungen nicht rückgängig machen
wollen und können, beginnt hier das
Nachdenken über die Zukunft von Schule:

— Man „besinnt“ sich auf einen Kanon all-
gemeinbildender Fächer, die auf jeden
Fall durchgängig bis zum Abitur belegt
werden sollen, die Wahlmöglichkeiten
in der Oberstufe werden reduziert zu-
gunsten dieser neuen Pflichtbindungen.
Die Kultusministerkonferenz reagiert
so auf die verschiedenen Forderungen
nach verlässlicheren Grundlagen bei
den Schulabgängern.

— Der designierte Vorsitzende der Hoch-
schulrektorenkonferenz fordert von
SchülerInnen mehr Anstrengungsbereit-

Christoph Jürgens

Nachdenken über die Zukunft



schaft und nicht nur Lernen nach dem
Lustprinzip: Die jungen Menschen sol-
len akzeptieren, dass Lernen nicht nur
„schmerzfrei“ ablaufen kann. Er gibt
damit auch der Institution Schule die
Verpflichtung auf, eine gewisse Härte
zu zeigen.

— Das Zentralabitur ist eine immer wieder
auftauchende Forderung zur besseren
Vergleichbarkeit der Schulleistungen,
aus bestimmten politischen Richtungen
aber wohl auch die verdeckte Forderung
nach dem Vergleich der Bundesländer
untereinander. (Hier sei eine persönliche
Anmerkung erlaubt: Ein striktes Zen-
tralabitur tötet nach meiner Auffassung
jede Entwicklung von und in vielen
Fällen auch das pädagogische Leben in
einer Schule. Und Schule als Institution
ist auf permanente Entwicklung ange-
wiesen. Rahmenvorgaben, wie sie die
Richtlinien vorsehen, zeigen m. E. in
die richtige Richtung, sind aber sicher
verbesserungsbedürftig.)

— Mit meinem Vorschlag nach verstärkten
Qualitätskontrollen sowohl am Anfang als
auch während der Schullaufbahn werde
ich Proteste hervorrufen. Aber Quali-
tätskontrolle darf im schulischen Bereich

eben nicht gnadenloses Aussortieren
sein, wie es z. T. in Japans Schulen statt-
findet, sondern muss im Gegenteil ein
verstärktes Bemühen um den Einzelnen
sein, sowohl in seinen Schwächen als
auch in seinen Stärken. Es heißt aber
auch, die Grenzen der eigenen Leis-
tungsfähigkeit respektieren zu lernen
und anzuerkennen, dass nicht alle gleich
sind und daher für und mit jedem Ein-
zelnen qualifizierte Entscheidungen ge-
troffen werden müssen. Gefragt ist hier
die vertrauensvolle Zusammenarbeit von
Schule und Eltern. Auch auf der Eltern-
seite muss die Frage gestellt und ehrlich
beantwortet werden: Was ist für mein
Kind der richtige Weg? An dieser Stelle
ist dann unbedingt hochqualifizierte
Beratung nötig, damit sich Eltern, Lehr-
kräfte und dann eben auch die Schüle-
rinnen und Schüler selbst ein stimmiges
Bild von den eigenenMöglichkeiten und
Grenzen machen.

Auf dieser Grundlage, die auf jeden Fall
Toleranz gegenüber individuell unter-
schiedlich ausgeprägter Leistungsfähigkeit
einschließt, kann und muss am Gymnasium
Leistung gefördert und gefordert werden.
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Unterm Strich

ngels: Mit Stricken kommen
wir nicht in die Zukunft.
Schüler: Aber durch den Winter.

E hr müsst bis drei zählen können; ich
muss jetzt noch ein bisschen weiter zählen,
denn ich bin ja Mathelehrer. B
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Dorothee Thelen / Klaus Bailly

K(l)eine Chronik
Streiflichter durch die Frühgeschichte des Gymnasiums Vogelsang

1972–1979

Manches hat sich gar nicht geändert
seitdem: Rechtschreibung wird geübt, im-
mer noch müssen Vokabeln, mathematische
Formeln, physikalische Gesetze gelernt
werden; Klassenarbeiten, Klausuren werden
geschrieben und korrigiert, immer noch
und immer wieder bangen Schüler vor der
Rückgabe, palavern Lehrerinnen und Lehrer
in Konferenzen, und zweimal im Jahr gibt
es Zeugnisse. Vom Schulalltag soll hier also

nicht die Rede sein. Klar, gearbeitet wurde
undwird in der Schulewie überall, und vor
25 Jahren, wie überall, noch an sechs Tagen
in der Woche.

1972 im August, zu Beginn des
neuen Schuljahrs, versammel-

ten sich auf dem Schulhof des „Roten Esels“
an der Friedrich-Ebert-Str. 35-37, eines alten
Solinger Schulgebäudes mit wechselhafter
Geschichte, etwa 160 bis 170 Schüler, die
jüngsten in Begleitung ihrer Eltern. Sie
wurden begrüßt vom Schulleiter, Herrn

Oberstudiendirektor Dr. Dieter Starke, und
ihren Klassenlehrern, Herrn Humke, Herrn
Mutz, Herrn Hertel, Herrn Schön, Frau Sei-
del (später: Thelen) undHerrnWelzel. Sechs
Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 7 und das
kleine Lehrerkollegiumwaren für die Eltern
und die Öffentlichkeit 1972 das „Gymnasium
Vogelsang i. E.“ (im Entstehen).
Mutige Eltern hatten schon 1970 und 1971

ihre Kinder am Gymnasium Schwertstraße

für das neue Gymnasium angemeldet, des-
sen Gründung der Rat der Stadt Solingen
1969 beschlossen hatte. Ein neues Schulge-
bäude sollte bis zum Sommer 1976 bezugs-
fertig sein. Vorläufig reichten allerdings die
10 Klassenräume im „Roten Esel“ aus.
Damals, zu Beginn der 70er Jahre, gab es

noch keine Taschenrechner imMathematik-
unterricht; Computer waren noch kein Teil
des Alltagslebens, sondern geheimnisvolle
Schränke in den klimatisierten Rechenzen-
tren von Großunternehmen; Maria Mon-
tessori war allenfalls für Lehrer eine Gestalt

… palavern Lehre-
rinnen und Lehrer
in Konferenzen …

(v.l: Herder,
Dudda, Dömer, La-
goda, Helmchen).
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aus der Geschichte der Pädagogik, ein
Sprachlabor der Inbegriff fortschrittlicher
Didaktik im Englisch- und Französischun-
terricht.
Damals grenzte die Bundesrepublik noch

an die „DDR“ (in Gänsefüßchen!), und in
Berlin teilte die Mauer nicht nur die Stadt,
sondern auch das Denken, die Gesellschaft,
ja selbst die Sprache in Deutschland (Ost)
und Deutschland (West).

Während man in der großen Politik Wege
vom „Kalten Krieg“ zur friedlichen Koexis-
tenz der Machtblöcke suchte und sich in der
Frage der geteilten Nation auf längerfristige
Provisorien einrichtete – im Grundlagen-
vertrag zwischen BRD und DDR wurden
ständige gegenseitige Vertretungen be-
schlossen –, dauerte der Vietnamkrieg
immer noch an und in Nordirland explo-
dierten Bomben. Die Olympischen Spiele in
München, die als heiteres Fest begonnen
hatten, wurden vom Palästinenserattentat
auf die israelische Mannschaft überschattet;
Terroranschläge der RAF verunsicherten
auch nach der Verhaftung des Kerns der
Baader-Meinhof-Gruppe die Menschen in

Deutschland. Zugleich herrschte unter
Bundespräsident Gustav Heinemann und
Bundeskanzler Willy Brandt eine Stimmung
des Umbruchs und der Veränderung.
Brandts Aufruf, „mehr Demokratie zu wa-
gen“, verlangte auch nach Reformen im
Bildungswesen. Nachdem schon 1968 durch
die Entkonfessionalisierung der Grundschu-
len die Gemeinschaftsgrundschule zur
Regelschule geworden war, wurde jetzt das
dreigliedrige System der weiterführenden

Schulen ebenso kritisch in Frage gestellt wie
die Lerninhalte undMethoden der einzelnen
Unterrichtsfächer. Die Diskussion um neue
Richtlinien riss in den folgenden Jahren nicht
mehr ab. Der Entwurf der Kultusminister-
konferenz zur Neugestaltung der gymna-
sialen Oberstufe von 1972 und die
„Unterrichtsempfehlungen“ für die Sekun-
darstufe I in Nordrhein-Westfalen machten
deutlich, dass die gerade neu gegründete
Schule anders sein würde als die Gymna-
sien, die die Solinger Bürger bis dahin
kannten.

„Die Bildungspolitik der sozialliberalen Koalition
gehört […] zu den Reformbereichen, die die
heftigsten Auseinandersetzungen auslösen und

Der „Rote Esel“,
Domizil des Gym-
nasiums Vogel-

sang von 1972 bis
1979 (Foto aus den
dreißiger Jahren)



bei denen zugleich eine erhebliche Diskrepanz
zwischen den ursprünglichen Absichten und
dem erzielten Ergebnis besteht. Umstritten sind
vor allem die Veränderung der Bildungsinhalte
und die Umgestaltung der Bildungsinsti-
tutionen (Gesamtschulen, Hochschulreform),
die beide nur teilweise verwirklicht werden.
Dagegen gelingt der quantitative Ausbau des

Bildungswesens und damit einhergehend die
Verbreiterung der Bildungschancen – ein Erfolg,
hinter den allerdings die Arbeitsmarktlage dann
mehr und mehr ein Fragezeichen setzt.“

(Aus: Fragen an die deutsche Geschichte, Bonn
1986/87, S. 414)

Alle hier genannten Aspekte spiegeln
sich in der Geschichte des Gymnasiums
Vogelsang wider.
Neu war für Solingen, dass Jungen und

Mädchen im Gymnasium – auch im Sport
– gemeinsam unterrichtet wurden. Die
Bereitschaft des jungen Kollegiums, sich mit
den neuen gesellschaftspolitischen Forde-

rungen an die Schule auseinanderzusetzen,
machte die Einführung neuer, auf exem-
plarisches Lernen, kritisches Verstehen,
Problembewusstsein undMedienerziehung
ausgerichteter Lehrbücher nötig.
Welche Brisanz die damalige Reform-

politik im Bildungswesen hatte und wie
unterschiedlich die existierenden Vorstel-
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Das Lehrerkollegium des Gymnasiums Vogelsang im „Roten Esel“ 1977
1. Reihe von links: Hertel, Krämer, Messer, Humke, Dr. Starke, Tünnermann, Haarbeck, Cowan
2. Reihe von links: Luhn, Gärtner, Reimers, Müller, Weber, Dietze, Schön, Erkelenz, Thelen
3. Reihe von links: Welzel, Bluth, Neumann, Göbeler, Fuchs, Dreißig, Dehnert



lungen über Schule in der Gesellschaft,
Bildungsziele und demokratische Willens-
bildung waren, zeigte sich, als

1974 auf Beschluss der Fachkonfe-
renz Deutsch am Gymnasium

Vogelsang das von namhaften Pädagogen
herausgegebene undministeriell genehmigte
Lesebuch „drucksachen“ eingeführt wurde.
In einem Schreiben vom 29.10.1974 an den
für die Solinger Gymnasien zuständigen

Oberschulrat Walther rechtfertigte OStD
Dr. Starke die von ihm angeordnete Her-
ausnahme des Lesebuchs aus dem Unter-
richt und den nachträglich herbeigeführten
Beschluss der Lehrerkonferenz, dass das
Lesebuch „drucksachen“ am Gymnasium
Vogelsang nicht benutzt werden dürfe, mit
einer „pädagogischen Notlage und einem
drohenden Lesebuchstreik“. Die Reaktion
auf den – von einem Großteil der Eltern und
Schüler und von den betroffenen Deutsch-
lehrern als obrigkeitlicher Willkürakt emp-
fundenen – Eingriff in den Unterricht war,
wie sich den Leserbriefen in der Solinger
Presse entnehmen lässt, in der Tat äußerst

kontrovers und vor dem Hintergrund des
Wahlkampfs zu den 1975 bevorstehenden
Landtags- und Kommunalwahlen auch
parteipolitisch bestimmt. Was kein Lehr-
buch und kein noch so guter Lehrer über
die Bedeutung der Medien in der heutigen
Gesellschaft, die Rolle der Parteien im Staat,
die Notwendigkeit, in einer Demokratie
Mehrheitsbeschlüsse zu akzeptieren und
Kompromisse zu schließen, hätte vermitteln
können, wurde den Schülern und Lehrern

damals durch diesen Lehrbuchstreit an-
schaulich bewusst gemacht. 1976 benannten
die Schüler ihre seit März 1973 bestehende
Schülerzeitung „Made im Vogelsang“ in
„Drucksache“ um. Charakteristisch für diese
Schülerzeitung blieb bis zu ihrer letzten
Ausgabe 1992 das politische und soziale
Engagement der Herausgeber.
Schon 1973 hatte die Schülerzeitung zu

Spenden für die „Aktion Friedensdorf“ auf-
gerufen. Der Spendenaufruf für „terre des
hommes“ zugunsten notleidender Kinder
in Vietnam, Korea und Afrika zeigte 1974
neben der Bereitschaft unserer Schüler, sich
mit aktuellen Problemen zu beschäftigen,
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Im Lehrerzimmer
des „Roten Esels“:
Romuald Machon,
Jochen Welzel, Ul-
rich Göbeler und
Werner Weber
(von links)



auch ihr Bedürfnis, praktisch zu helfen. Das
taten sie auch in der Folge immer wieder;
sie spendeten für Indien (1984), für Indianer
in Chile (1990), für Rumänien, für Bosnien,
zuletzt 1996 mit einem Sponsorenlauf für
eine Krankenstation in Guinea.
Nach der Aufbruchstimmung, die zu

Beginn der 70er Jahre auf der Grundlage
günstiger wirtschaftlicher Bedingungen
großzügige Planungen ermöglicht hatte – im
Landesetat von Nordrhein-Westfalen stand

1972 das Bildungswesen mit 7,51 von ins-
gesamt 20,62 Mrd. DM an erster Stelle –
registrierte der „Club of Rome“ schon 1974
„im politischen und geistigen Leben der
BRD eine konservative Tendenzwende“.
Deutliches Zeichen beginnender Reform-
müdigkeit war der Wechsel an der Regie-
rungsspitze: am 6. Mai trat Bundeskanzler
Willy Brandt zurück, nachdem Günter
Guillaume, Referent im Kanzleramt, als
DDR-Spion verhaftet worden war. Die
sozialliberale Koalition regierte unter dem
bisherigen Finanzminister Helmut Schmidt
(SPD) weiter. Der aus Solingen gebürtige
Außenminister Walter Scheel (FDP) wurde

am 15. Mai zum Bundespräsidenten ge-
wählt. Seine Nachfolge im Außenamt und in
der Parteiführung trat Hans Dietrich
Genscher an. Auch in den USA gab es 1974
einen außerordentlichen Regierungswech-
sel: Der Watergate-Skandal zwang Präsident
Nixon zum Rücktritt.
Solingen feierte in diesem Jahr sein 600-

jähriges Bestehen, und die deutsche Fuß-
ball-Nationalmannschaft wurde mit Franz
Beckenbauer als Libero Weltmeister.

Der Sportunterricht am Gymnasium
Vogelsang fand damals allerdings noch auf
dem Schulhof statt. Eine Turnhalle gab es
im „Roten Esel“ nicht. Und der Schulhof
wurde dafür bald auch zu eng: weil die 10
Räume im alten Hauptgebäude nicht mehr
ausreichten, wurden doppelstöckige Pavil-
lons mit Fachräumen für Kunst, Biologie/
Chemie/Physik und ein Sprachlabor aufge-
stellt. Immerhin war das neue Schulzentrum
wenigstens im Modell zu besichtigen, als
die Ergebnisse des von der Stadt Solingen
ausgeschriebenen Wettbewerbs vorgestellt
wurden.
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Im Lehrerzimmer
des „Roten Esels“
(von links): Bluth,
Luhn, Welzel,
Dr. Starke (offen-
bar von direktori-
alen Sorgen be-
drückt), Müller,
Schön, Hertel
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11. Juni 1977:
Grundsteinlegung

Redner bei der
Grundsteinlegung:
Anton Winkelhoch,
Leiter der Real-
schule (rechts);
Dr. Dieter Starke,
Leiter des Gymna-
siums (oben links):
Architekt Olaf
Jacobsen (Mitte
links); Susanne
Marx, Schul-
sprecherin des
Gymnasiums
(unten links).
Oberbürgermeister
Schlößer zeigt die
Urkunde vor
(unten rechts)
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Die im Grundstein
eingemauerte Urkunde 

Man erkennt den Mann vom Bau:
Oberbürgermeister Schlößer legt
den Grundstein (links) und mauert
ihn fachgerecht ein (unten)



1975 wird dann der Auftrag zur
Errichtung des Schulzentrums

vergeben – allerdings entgegen den Wett-
bewerbsbedingungen nicht an den ersten,
sondern an den zweiten Preisträger, was in
der Presse den zweiten Vogelsang-Skandal
hervorruft, die pädagogische Entwicklung
der Schule aber nicht weiter beeinflusst.
Zu Beginn des Schuljahrs 1975/76 hat

die Schule 530 Schülerinnen und Schüler
in 16 Klassen. Im Differenzierungsbereich
der Jahrgangsstufen 9 und 10 wird die Ko-
operation mit dem Humboldt-Gymnasium
erprobt, die sich später in der am Vogelsang
noch nicht existierenden gymnasialen Ober-
stufe bewähren wird und bis heute den
Schülern beider Schulen größere Wahlmög-
lichkeiten im Kursbereich ermöglicht. Für
die Klassen 9 und 10 wird die Einführung
eines Taschenrechners beschlossen. Erstmals
legt auch die Schulversammlung einen
Samstag im Monat als unterrichtsfrei fest.
Als Schulversuch wird ein Silentium

eingerichtet. Hier werden in Kleingruppen
diejenigen Schülerinnen und Schüler der
Erprobungsstufe besonders gefördert, denen
der Übergang zum Gymnasium Schwierig-
keiten bereitet.
1975 signalisiert das Ende des Vietnam-

krieges politische Entspannung zwischen
den Großmächten. USA und UdSSR kop-
peln zwei bemannte Raumschiffe aneinan-
der und führen gemeinsame Experimente
durch.

1976 erreicht die sozialliberale
Koalition bei den Bundestags-

wahlen nur noch eine knappe Mehrheit
gegen Helmut Kohl, den Kandidaten der
Union. Kennzeichnend für die Situation in
der DDR ist, neben der öffentlichen
Selbstverbrennung des Pfarrers Brüsewitz,
die Ausbürgerung Wolf Biermanns nach
seinem umjubelten Konzert in der Kölner
Sporthalle, gegen die zahlreiche namhafte

Künstler und Schriftsteller protestieren.
Viele von ihnen übersiedeln in der Folgezeit
in die BRD.
Der Dioxin-Skandal von Seveso schärft

das Bewusstsein für die Bedrohung unserer
Umwelt. Ökologische Themen treten seither
immer stärker in den Vordergrund der
öffentlichen Diskussion.
Das Gymnasium Vogelsang hat zu

Beginn des Schuljahrs 1976/77 bereits 670
Schülerinnen und Schüler in 21 Klassen.
Mit dem Eintritt in die Sekundarstufe II
wird eine eigene Klasse für Absolventen
von Haupt- und Realschulen eingerichtet,
denen im 1. Halbjahr der Jahrgangsstufe
11 der Übergang zum Gymnasium durch
Ergänzungsunterricht in Deutsch, Mathe-
matik und Englisch erleichtert wird. Diese
besondere Förderung der Absolventen
wird ebenfalls zu einem „Markenzeichen“
des Gymnasiums Vogelsang. Zusammen
mit der Kooperation von Realschule und
Gymnasium im neuen Schulzentrum hat sie
bis heute anhaltend hohe Eintrittszahlen in
die Jahrgangsstufe 11 zur Folge.
Das Lehrerkollegium ist auf 35 haupt-

und nebenamtliche Lehrkräfte angewach-
sen. Aber trotz Überstunden und Erteilung
von fachfremdem Unterricht fallen immer
noch 16 Stunden in den Naturwissenschaf-
ten aus.
Und es wird immer enger im „Roten

Esel“, trotz Aufstellung weiterer Pavillons
und Umbau der alten Rektorswohnung zu
Unterrichtsräumen.

1977 wird das provisorische Schul
gebäude des Gymnasiums,

der „Rote Esel“, 100 Jahre alt. Aus diesem
Anlass stellt sich das Gymnasium Vogel-
sang der Öffentlichkeit mit einem „Tag der
Offenen Tür“ (damals noch eine Neuheit)
vor und feiert ein erstes Schulfest. Den
Festvortrag hält Prof. Dr. Haller über den
„Deutschunterricht der letzten 100 Jahre –
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Pädagogikgeschichte, gespiegelt in einem
Unterrichtsfach“. Er verdeutlicht die Ab-
hängigkeit der Schule von historischen
Bedingungen: „Die Menschen, die in dieser
Schule arbeiteten und lebten, erfuhren
jeweils eine wechselvolle Geschichte: eine
Geschichte, die, ob wir das wollen oder
nicht, uns auch heute noch in unserem
Leben mitbestimmt.“
Die Geschichte, die die Menschen in

Deutschland 1977 erfahren, ist von krisen-
haften Umschwüngen bestimmt. Der Tod
Ludwig Erhards macht
deutlich, dass die Aufbau-
phase nach dem 2. Welt-
krieg endgültig abge-
schlossen ist. Der be-
schleunigte technologische
Wandel zwingt zu Anpas-
sungsprozessen, die nicht
nur als Chance, sondern
vor allem auch als Bedro-
hung empfunden werden:
die Einführung elektroni-
scher Satzverfahren führt
zu Tarifkonflikten in der
Druckindustrie, der Nie-
dergang klassischer Indus-
triezweige wie Textilin-
dustrie, Steinkohlebergbau
und Stahlindustrie wird
spürbar. Die Deutsche Bun-
desbahn rangiert die letzte Dampflok aus;
in der Frage der Kernenergie ringt sich die
SPD zu einem Kompromiss durch, der viele
Anhänger enttäuscht.
Die dramatischen Ereignisse des

„Deutschen Herbstes“ nach der Entführung
des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer verset-
zen dem politisch motivierten Terrorismus
in Deutschland den entscheidenden Schlag;
der Staat geht letztlich gestärkt aus dieser
Auseinandersetzung hervor.
Für das Gymnasium Vogelsang bringt

das Jahr 1977 ein Hoffnungszeichen: am

11. Juni wird endlich der Grundstein für
das neue Schulgebäude gelegt. Es ist aber
auch höchste Zeit: Der „Rote Esel“ ist nun
endgültig zu klein geworden, so dass zu
Beginn des neuen Schuljahrs im August
vier Klassen des Gymnasiums Vogelsang in
das Gebäude der Hauptschule Central an
der Nibelungenstraße ausgelagert werden
müssen. In den nächsten zwei Jahren gibt
es immer wieder Berichte über die größte
Baustelle Solingens und Kostensteigerungen
aus unterschiedlichen Gründen.

1978 beschließt der Schulausschuss
mit einer Mehrheit von CDU

und F.D.P., dass das inzwischen vierzügig
geführte Gymnasium und die ebenfalls
vierzügige Realschule im Februar 1979 in
die 54 Räume des Schulzentrums einziehen
sollen. Der erste Jahrgang des Gymnasiums
bereitet sich da schon aufs Abitur vor.
Die pädagogische Situation der Schule ist

alarmierend. 10 Lehrerstellen sind unbesetzt,
der Unterricht in Deutsch, Geschichte, Poli-
tik, Religion und den Naturwissenschaften
muss gekürzt werden, obwohl 44 Lehrer
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1975: „Guten Tag, ich bin die Lehrerschwemme! Seid ihr der Pillenknick?“
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Mehrarbeit leisten. Die Stundenplan-
macher stehen vor einem komplizierten
Schachproblem. Sie müssen nicht nur den
Blockunterricht in der Oberstufe und in
der Differenzierung der Klassen 9 und 10,
sowie die Blockungen im Unterricht der
2. Fremdsprache und im Religionsunterricht
berücksichtigen, sondern auch auf die
Kolleg(inn)en, die zur Nibelungenstraße
pendeln, die Schüler/innen, die am Hum-
boldt-GymnasiumUnterricht haben und die
„frei schwebenden“ Klassen ohne eigenen
Klassenraum Rücksicht nehmen.
Aber seit Januar steht der Rohbau des

Schulzentrums und der Umzugstermin
rückt allmählich in vorstellbare Nähe. Ein
Schülerbericht beschreibt die Situation
damals so:

„Wir, die Klasse 9a, haben uns im sozialwissen-
schaftlichen Unterricht Gedanken gemacht,
warum wir trotz Schulordnung, angedrohten
und durchgeführten Strafmaßnahmen weiterhin
den Schulhof verlassen, mit Cola-Büchsen
Fußball spielen, uns treten, schubsen, Wasser-
bomben werfen und viele Dinge mehr tun, die
verboten sind und Unfälle verursachen […] .
Auf unserem Schulhof steht ca. 600 Schülern
eine Fläche von ca. 14.000 m2 zur Verfügung,
also nicht einmal 2,5 m2 pro Schüler […] Der
Rest des Hofes ist […] mit weißen Streifen
abgeteilt: Parkplatz für Lehrer, Zufahrt und
Raucherecke für die Oberstufe. – Von drei
Bänken ist eine zerstört und zwei stehen in der
Raucherecke […]. Drei Bäume stehen auf dem
Hof und drei auf dem Parkplatz. Der Schüler
kann sich in dieser Umgebung nur wie ein Löwe
im Käfig fühlen, denn er darf, da alles verboten
ist, nur von einem Strich zum anderen gehen
[…]. Da der Schüler jedoch kein Tier ist,
verlässt er einfach den Schulhof trotz Andro-
hung schwerer Strafen (Arrest) und aufgestellter
Wachen (Lehrer).“

Die Schüler machen dann Vorschläge
zur Gestaltung ihres neuen Schulhofes im
Sinne einer „aktiven Pause“.

Ungeachtet der äußeren Beengtheit ent-
faltet sich das Schulleben weiter. Schon seit
einigen Jahren nimmt das Gymnasium Vo-
gelsang am gemeinsamen Englandaus-
tausch Solinger Gymnasien teil. Klassen-
und Kursfahrten werden durchgeführt: Die
10. Klassen fahren nach Berlin, die Kursfahr-
ten der 13 führen nach London, Paris, Prag.
Im April gibt es bei Weck im Ittertal ein
Schulfest mit Programm, Musik und Tanz.
Eine große Tradition nimmt ihren Anfang
mit den ersten Auftritten der Theater-AG
im Walder Stadtsaal: die 9. Klassen mit
„Fräulein Krimi“ von Kurt A. Goetz, die
11er und 12er mit der „Kleinbürgerhochzeit“
von Brecht.
Auch in der großen Welt vollziehen sich

Änderungen, die bis zum heutigen Tag
Bestand haben: Johannes Rau löst Helmut
Kühn als Ministerpräsidenten von Nord-
rhein-Westfalen ab. Ihm fällt in den kom-
menden Amtsperioden die schwierige Auf-
gabe zu, den Strukturwandel an Rhein und
Ruhr einzuleiten und zu fördern, die Krise
der Kohle- und Stahlindustrie mit der Still-
legung zahlreicher Zechen und Stahlwerke
sozial verträglich zu bewältigen.
1978 ist auch das Jahr der drei Päpste: Auf

den seit 1963 amtierenden Paul VI. („Pillen-
Paul“) folgt Johannes Paul I., der nach nur
33-tägiger Amtszeit stirbt, und als Johannes
Paul II. der Pole Karol Wojtyla, der erste
nicht-italienische Papst seit 4½ Jahrhunder-
ten.
In der Bundesrepublik führen die hohen

Einschaltquoten der US-Fernsehserie
„Holocaust“ und der Rücktritt des baden-
württembergischen Ministerpräsidenten
Filbinger wegen seiner Tätigkeit als NS-
Marinerichter zu einer offeneren Auseinan-
dersetzung mit der nationalsozialistischen
Vergangenheit. Eine Serie von Prozessen
gegen Oppositionelle im Ostblock verrät
die Unsicherheit des Systems.



1979 ist für das Gymnasium Vogel-
sang das Jahr des lange er-

sehnten Umzugs – der paradoxerweise aber
bei vielen Schülern und Lehrern auch heftige
Nostalgiegefühle für den im Rückblick
vertrauten und heimeligen „Roten Esel“
weckt:

„Wer nie im Roten Esel saß,
der freut sich auf Beton und Glas!“

Am 5.2.1979 ziehen zunächst die acht
Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 in den
Unterstufentrakt des neuen Schulzentrums
ein. Auch 26 Klassen der Realschule können
ihre Räume bereits nutzen. Gleich sieben
neu eingestellte Lehrerinnen und Lehrer
(darunter Klaus Blasberg, heute Leiter des
Gymnasiums Schwertstraße) helfen dem
größten Mangel ab: Es gibt – außer im Sport
– keine Unterrichtskürzungen mehr, aber
immer noch Mehrarbeit für die meisten
Kolleg(inn)en.
Am 28.4.1979 wird am „Roten Esel“ ein

Abschiedsfest gefeiert. Unterdessen schwit-
zen die ersten Abiturienten über ihren Ar-
beiten. Am 1.6.1979 wird der erste Abitur-
jahrgang des Gymnasiums Vogelsang im PZ
des neuen Schulzentrums feierlich entlassen:
41 Schülerinnen und Schüler, darunter 7
Realschul- und 2 Hauptschulabsolventen.
Der Beginn des neuen Schuljahrs bringt

dann den Umzug – im eigentlichen Sinne
des Wortes: Am 11.8.1979 verlassen die
Schüler/innen und Lehrer/innen des Gym-
nasiums in feierlichem Zug den „Roten Esel“
und marschieren zum neuen Schulzentrum,
wo schwarzgewandete Schüler den „Roten
Esel“ zu Grabe tragen. Am 30.11.1979 ist die
offizielle Schlüsselübergabe, am Tag darauf,
dem 1.12., wird das Gebäude an einem „Tag
der Offenen Tür“ den Solingern vorgestellt.
Und während auf der einen Seite die opti-
malen Bedingungen des Schulzentrums mit
einem Gelände von 80.000 m2 für 1.900

Schülerinnen und Schüler von Gymnasium
und Realschule Vogelsang und einem Ge-
bäude, das sich „harmonisch in die Land-
schaft einfügt“, gepriesen werden, rauscht
es auf der anderen Seite im Blätterwald
wegen der angeblichen „Verschwendung
von Steuergeldern“. Denn 40 Millionen hat
der Neubau am Ende gekostet und ist damit
zum bis dahin kostspieligsten Bauvorhaben
der Stadt Solingen überhaupt geworden.
Zudem hatte der 1. Preisträger des Archi-
tektenwettbewerbs wegen der ausschrei-
bungswidrigen Auftragsvergabe vor Gericht
noch weitere Entschädigungsforderungen
an die Stadt durchsetzen können.
Für Lehrer und Schüler ging es jetzt

vornehmlich darum, mit dem neuen Gebäu-
de vertraut zu werden, um die Möglichkei-
ten dieser neuen Architektur im Umgang
miteinander zu nutzen, wozu auch gehörte,
dass die beiden unter einem Dach lebenden
Schulen einander als Kooperationspartner
begreifen und akzeptieren lernten. Schul-
leiter und Kollegien mussten für nicht
immer übereinstimmende Vorstellungen
von Disziplin und Gestaltung des Schulle-
bens tragfähige Kompromisse erarbeiten.
Für manches, wie das Projekt einer Biblio-
thek des Schulzentrums, ließ sich keine
gemeinsame Lösung finden, andere Streit-
fragen wie z.B. die Nutzung der „Schul-
straße“ konnten erst auf gemeinsamen Leh-
rerkonferenzen von Realschule und Gym-
nasium abschließend geklärt werden. Ins-
gesamt aber haben die beiden Schulen zu
einem modus vivendi gefunden und die
Konzeption des Schulzentrums zum Erfolg
geführt. Denn wir sollten nicht vergessen,
dass es bei den Reformgedanken, die zur
Planung von Schulzentren führten, vor al-
lem darum ging, das traditionelle dreiglied-
rige Schulsystem durchlässig zu machen,
um allen Kindern, unabhängig von ihrer
sozialen Herkunft, einen ihrer Begabung
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1979: 
Erstes Abitur am
Vogelsang

Ausgabe der Abiturzeugnisse in der
Schulstraße durch OStD Dr. Starke
(oben und rechts)

Glückstrahlende
Abiturientinnen und
Abiturienten (vorne:
Christian Czychy und
Stefan Wolfers; mittlere
Reihe von links:
Gudrun Likus, Beate
Daun, Annette Hetzel
und Dirk Schreiner;
hinten: Hans-Peter
Möllers) 



entsprechenden Schulabschluss zu ermög-
lichen. Um dieses Ziel haben sich die beiden
Schulen seither nach Kräften bemüht. In der
von Gymnasium und Realschule gemeinsam
herausgegebenen Zeitschrift „Vogelperspek-
tiven“ wurde das 1987 folgendermaßen be-
schrieben:

„[Hinter] dem Begriff ‚Kooperation‘ […] ver-
birgt sich der Anspruch auf ein einmaliges
pädagogisches Konzept in dieser Stadt, fassbar
in folgender Zahl: Jedes Jahr wechseln ca.
20-30 Schüler die Schulformen innerhalb des
Gebäudes, konkret heißt das, dass Schüler, die
in der Sekundarstufe I Probleme mit dem
erhöhten Anspruch des Gymnasiums, z.B. in
der zweiten Fremdsprache haben, komplikati-
onslos auf die Realschule wechseln, während
umgekehrt das Gymnasium jedes Jahr eine
ganze Klasse Realschüler vom Vogelsang mit
qualifiziertem Abschluss in die Jahrgangsstufe
11 aufnimmt und sie durch Förderung zur
erfolgreichen Mitarbeit in der gymnasialen
Oberstufe befähigt.

Hier wird also unter Beibehaltung des klas-
sischen dreigliedrigen Schulsystems […] ein
Höchstmaß an Durchlässigkeit für jeden Schü-
ler gesichert, und zwar nicht nur formal, son-
dern pädagogisch begleitet, was bei diesen Über-
gängen die geradezu zwangsläufigen Schwie-
rigkeiten minimiert. Jeder Schüler bleibt im
gleichen pädagogischen Umfeld, er kennt zum
Teil seine neuen Mitschüler durch informelle
Kontakte auf dem Schulhof oder sogar durch
gemeinsame Veranstaltungen beider Schulen,
ja mitunter lässt sich sogar ein für sensible
Kinder schwer eingestehbarer ‚Abstieg‘ vor
einer unsensiblen Nachbarschaft verbergen.“
(WolfgangHechler in: Vogelperspektiven, S. 3f.)

Die Alternative zu diesem Konzept wäre
die Gesamtschule. So kann es eigentlich
nicht verwundern, dass anfänglich jedes-
mal, wenn in Solingen die Errichtung einer
Gesamtschule anstand, als Standort das
Schulzentrum Vogelsang ins Gespräch kam.
In solchen Situationen rückten Gymnasium
und Realschule eng zusammen; Schüler,

Eltern und Lehrer kämpften gemeinsam und
letztlich erfolgreich für die Erhaltung ihres
Schulzentrums.
Aber das Gymnasium Vogelsang zeigt

sein besonderes Profil unter den Solinger
Schulen nicht nur in der Durchlässigkeit;
es geht nicht nur darum, möglichst viele
Schüler zum Abitur zu führen, sondern:

„Angestrebt werden Menschen, welche die in ih-
nen liegenden Kräfte und Fähigkeiten (Totalität)
in Kenntnis der und in Auseinandersetzung
mit den geistigen Strukturen und Werten ihrer
Zeit (Universalität) zu ganzheitlichen, unver-
wechselbaren Persönlichkeiten (Individualität)
entfalten und als solche – selbstbewusst, also
nicht als nützliche Werkzeuge von irgendjemand
– der Allgemeinheit von Nutzen sind.“
(Meike Haarbeck in: Vogelperspektiven, S. 18)

Konkret fassbar wird diese Zielsetzung in
einer Weise des Umgangs miteinander, die –
bei entschiedener Wahrung der für ein
friedliches Zusammenleben und ertragrei-
ches Arbeiten notwendigen Grenzen – die
Schülerinnen und Schüler (auch und gerade
die „schwierigen“ unter ihnen) als werdende
Persönlichkeiten achtet, selbständigen In-
itiativen Freiräume eröffnet und Hilfe und
Unterstützung anbietet, um den von der
gemeinsamen Sache des Lernens gestellten
Anforderungen in einer schüler- und
lehrerfreundlichen, das heißt: menschen-
freundlichen Atmosphäre entsprechen zu
können. Dass manchen manches an diesem
„Stil“ des Gymnasiums Vogelsang unge-
wohnt erschien, ließ sich an den Vorurteilen
ablesen, die vor allem in den Anfangsjahren
über unsere Schule in der Solinger Folklore
kursierten: das reichte vom „roten Vogel-
sang“ über das Klischee vom „kiffenden
Vogelsänger“ bis zur unberechtigten Un-
terstellung niedrigerer Leistungsansprüche.
Wir haben damit leben können. Heute hat
sich das Gymnasium Vogelsang durch
Leistungen und Erfolge einen geachteten
und nicht mehr wegzudenkenden Platz in
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„Umzug“ ins Schulzentrum 

11. August 1979 Mit Trommeln und
Blasmusik vornweg
(oben) und zahlrei-
chen Transparenten
(links) geht es über
die Friedrich-Ebert-
Straße zum Vogel-
sang. Sogar ein Esel
ist dabei (rechts).
Der wahre „Rote
Esel“ aber wird im
Sarg zu Grabe getra-
gen (unten links), ge-
folgt von stilvoll ge-
kleideten Trauergä-
sten (unten rechts).
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Auch wenn die Reime holprig sind, die Trauer
ist echt (oben links).
Am Schulzentrum angelangt, wird der Sarg mit
dem Roten Esel von pietätvollen Händen zur
Ruhe gebettet (Mitte und unten links).
Die erste Ansprache im neuen PZ: Dr. Starke
begrüßt die Schülerschaft des Gymnasiums im
Schulzentrum (unten rechts; im Hintergrund
Marius Fränzel).
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Solinger Schullandschaft erworben. Nicht
zuletzt die überwältigende Resonanz unse-
rer ehemaligen Schülerinnen und Schüler
auf die Einladung, das Jubiläum ihrer „al-

ten“ Schule mitzufeiern, hat uns gezeigt,
dass wir in diesen 25 Jahren auf gutemWege
waren.
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Meike Haarbeck

Die Anfänge des Schulzentrums Vogelsang

Die bildungspolitische Großwetterlage

Das Schulzentrum Vogelsang ist ein
Kind der späten sechziger Jahre. Es war die
Zeit der großen Studentendemonstratio-
nen, die sich gegen verkrustete Strukturen
in Staat und Gesellschaft richteten. Auch
den traditionell benachteiligten Bevöl-
kerungsschichten sollte der Zugang zum
sozialen Aufstieg ermöglicht werden, und
den erhoffte man sich vor allem durch
eine Verbesserung der Bildungschancen
für alle. Jedes Kind sollte ohne Zwang –
„repressionsfrei“ hieß das damals – seine
Kräfte und Begabungen entfalten können.
Elterninitiativen schlossen sich zusammen,
um ihre Kinder in sog. „Kinderläden“, d.h.
in größtmöglicher Freiheit erziehen zu
lassen. An den Universitäten wurde über
die englische Schule „Summerhill“ mit ihrer
Schülerselbstverwaltung diskutiert.
Schulpolitisch schlug sich die neue

Hochschätzung der Bildung unter gesell-
schaftspolitischem Vorzeichen vor allem in
der Gründung von Gesamtschulen nieder,
die mit ihrem differenzierten Lernangebot
dem speziellen Begabungsprofil jedes ein-
zelnen Schülers gerecht werden und mit
ihrer Durchlässigkeit größere Erfolgs- und
Aufstiegschancen bieten sollten, als es in den
Einrichtungen des traditionellen Schulsys-
tems – soweit sie nicht ohnehin zum Abitur
führten – möglich war. Um den Stellenwert
dieses neuen Schultyps wurde heftig
gestritten: Sollte die Gesamtschule an die
Stelle des Gymnasiums, der Real- und der
Hauptschule treten oder lediglich als
zusätzliches Angebot neben sie? Die Wogen
gingen hoch und brachten den Verfechtern
der integrierten Gesamtschule den Vorwurf
ein, „Ideologen“ zu sein und „Gleich-
macherei“ betreiben zu wollen, während die
Befürworter des traditionellen Bildungssys-
tems zu hören bekamen, es gehe ihnen nur

darum, die Privilegien der (bildungs-)
bürgerlichen Schichten zu verteidigen.

Solingens Reaktion auf die
bildungspolitische Diskussion:
Die „kooperative Schule“ (damalige
Bezeichnung: „Additive Gesamtschule“)
Vor dem Hintergrund dieser Diskussion

suchte die Stadt Solingen bei der notwendig
werdenden Erweiterung ihres Bildungsan-
gebots einen dritten Weg. Der Bruch mit
dem traditionellen dreigliedrigen Schulsys-
tem sollte vermieden werden. Gleichzeitig
aber sollte die berechtigte Forderung nach
weitestgehender Durchlässigkeit, also einem
relativ problemlosen Wechsel von der
Haupt- zur Realschule und von beiden zum
Gymnasium (und umgekehrt!), erfüllt wer-
den. Es sollte eine „kooperative Schule“, also
keine integrierte Gesamtschule, gegründet
werden, die ein dreizügiges Gymnasium,
eine dreizügige Realschule und eine zwei-
zügige Hauptschule unter einem Dach
vereinte. In diesen Schulen sollte nach einem
gemeinsamen didaktischen Konzept gear-
beitet werden, so dass ein Wechsel des
Schultyps für die Schülerinnen und Schüler
keine große Umstellung bedeutete.
Zur Erarbeitung dieses Konzepts wurde

eine didaktische Planungsgruppe gebildet.
Das Schulverwaltungsamt lud dazu in den
Solinger Schulen alle Lehrer ein, die Inter-
esse daran hatten, ihre pädagogischen Ideen
einzubringen und an der Planung dieses
neuen Schultyps, für den es noch keinerlei
Vorbilder gab, mitzuwirken. Es fanden sich
etwa zwanzig Interessierte aller Schultypen,
die – später z. T. auch noch in kleineren
Fachgruppen arbeitend – ein möglichst
schulformübergreifendes Unterrichten und
Lernen planten und dazu Absprachen me-
thodischer Art trafen und die Anschaffung
gleicher oder ähnlicher Lehrbücher für alle



drei Schulen am Vogelsang – dort sollte das
neue Schulzentrum gebaut werden – ins
Auge fassten.
In der Praxis hat die Arbeit dieser

Planungsgruppe später dann keine große
Rolle gespielt. 1972 ergab sich im Solinger
Stadtrat eine Zusammenarbeit zwischen
CDU und FDP. Der Plan, eine Hauptschule
in das neue kooperative Schulzentrum zu
integrieren, wurde – auch aufgrund der
unerwartet hohen Schülerzahlen für Real-
schule und Gymnasium – fallen gelassen.
Die Kräfte der ersten beiden von diesen
Parteien (ebenfalls 1972) gewählten Schul-
leiter, Dr. Dieter Starke (Gymnasium) und
Anton Winkelhoch (Realschule), waren
vollauf mit den ersten Gehversuchen ihrer
jungen Schulen gebunden. Auch die beiden
Kollegien waren zur Genüge mit den
Anfangsschwierigkeiten ihrer pädagogi-
schen Arbeit beschäftigt und entwickelten
sich – bis 1979 räumlich getrennt – trotz
gelegentlicher Treffen unabhängig vonein-
ander. Die Umsetzung des am grünen Tisch
erarbeiteten didaktischen Konzepts trat
darüber in den Hintergrund.

Die Anfänge des Gymnasiums und der
Realschule

Realschule und Gymnasium nahmen also
ihre Arbeit auf. Vom Schuljahr 1970/71 ab
wurden amGymnasium Schwertstraße zwei
Klassen gebildet, die den Grundstock des
späteren Gymnasiums Vogelsang darstell-
ten. Für diese „Vorlaufklassen“ gab es einen
kleinen Grundstock an Lehrern, die später
das Kollegium des Gymnasiums Vogelsang
bilden sollten, im übrigen wurden sie von
Lehrern des Gymnasiums Schwertstraße
unterrichtet. Die Entscheidung der Eltern,
ihre Kinder einer neuen, noch unbekannten
Schule anzuvertrauen, wurde dadurch
erleichtert, dass in diesen Klassen als

Zeichen eines fortschrittlichen pädagogi-
schen Willens erstmalig in Solingen Jungen
und Mädchen gemeinsam unterrichtet
wurden. Darüber hinaus erhoffte man sich
von der jungen Lehrerschaft, die sich
freiwillig für die Arbeit an dieser Schule
entschieden hatte, frischen Wind in den
Klassenzimmern.
Die ersten Klassenräume des Gymna-

siums Vogelsang waren in der alten katho-
lischen Volksschule Weeg an der Grüne-
walder Straße untergebracht, die der Real-
schule – sie arbeitete ohne „Vorlaufklassen“
– an der Elsa-Brändström-Straße. Später
wechselte das Gymnasium in den „Roten
Esel“ an der Friedrich-Ebert-Straße in
Wald, und die Realschule übernahm die
Räumlichkeiten der Schule Weeg. Kom-
missarischer Schulleiter des Gymnasiums
wurde Karl Mutz, der auch die Klassen-
leitung einer der beiden Eingangsklassen
übernahm. Er wechselte nach vier Jahren
an ein Leverkusener Gymnasium.

Das Gymnasium Vogelsang im
„Roten Esel“

Vom Schuljahr 1972/73 an arbeitete das
Gymnasium Vogelsang in eigenen Räumen
und unabhängig von der Hilfe der
Schwertstraße. Schulleiter war, wie gesagt,
Dr. Dieter Starke, die stellvertretende Schul-
leitung übernahm StD Wilhelm Humke.
Der wachsende Kollegenkreis mußte noch
jahrelang durch Aushilfslehrer unterstützt
werden. Darüber hinaus war fachfremder
Unterricht zur Deckung des Bedarfs an der
Tagesordnung.
Die Räume am „Roten Esel“ reichten so

gut wie nie, um den Bedarf eines ständig
wachsenden Gymnasiums zu decken. Bei
laufendem Schulbetrieb wurde im Haus
umgebaut, um zusätzlichen Platz zu schaf-
fen, z. B. wurde die ehemalige Rektorswoh-
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nung unterm Dach ausgebaut, als 1976 die
ersten Klassen in die gymnasiale Oberstufe
kamen. Auf dem Schulhof wurde – auch
das ein Novum in Solingen – ein zweistö-
ckiger Pavillon für den Fachunterricht in
den Fremdsprachen (Sprachlabor), Kunst,
Biologie/Chemie und Physik aufgestellt,
der im Laufe der Zeit noch zwei Flügel mit
Klassenräumen bekam. Trotzdem mussten
in den letzten Jahren vor dem Umzug ins
Schulzentrum noch Klassen ausgelagert
werden. Sie fanden in Räumen der Haupt-
schule Central, und zwar an der Nibelun-
genstraße, Unterschlupf.
Der Sportunterricht war ein Kapitel für

sich: In den letzten Jahren vor dem Umzug
war er auf bis zu zwölf Turnhallen im gan-
zen Stadtgebiet verteilt. Für Einzelstunden
lohnte sich dann allerdings der Transport
mit dem Bus nicht. Sie fanden auf dem
Schulhof oder auf der Gymnastikwiese am
Pavillon statt, und das auch imWinter. Die
Schülerinnen und Schüler waren gehalten,
sich hierzu Trainingsanzüge mitzubringen.
Bei Regen wurden Tische und Stühle im
Klassenraum an die Wand geräumt und
gymnastische Übungen gemacht.
Im Rückblick verklärt sich die Zeit im

„Roten Esel“, trotz heftiger Konflikte um
ein modernes, aber politisch umstrittenes
Lesebuch, die „Drucksachen“. Man kannte
sich, weil Schüler- und Lehrerzahlen noch
überschaubar waren. Und man kam sich
in der räumlichen Enge und durch die
gemeinsame Bewältigung der Anfangs-
schwierigkeiten näher.

Das Schulzentrum Vogelsang

Der Geist des „Roten Esels“, eine ge-
wisse Vertrautheit zwischen Lehrern und
Schülern, hat zumindest das Gymnasium
Vogelsang stärker geprägt als die Bemühun-
gen des didaktischen Planungsstabs der An-
fangsjahre. Er wurde mitgenommen, als zu
Beginn des Schuljahrs 1979/80 endlich der
Umzug ins Schulzentrum möglich wurde.

Lange Jahre der Planung und der
Bautätigkeit waren nötig, bis es endlich so
weit war: Ein kleiner Planungsstab (die
Schulleiter des Gymnasiums und der Real-
schule sowie Herr Schön) hatte moderne
Schulbauten in NRW besichtigt, um Anre-
gungen hinsichtlich der Ausschreibung des
geplanten Schulneubaus zu gewinnen. 1975
hatte dann ein Architektenwettbewerb
stattgefunden, bei dem der zweite Preisträ-
ger, Architekt Olaf Jacobsen aus Düsseldorf,
den Zuschlag bekam. 1977 fand die
Grundsteinlegung statt. Entscheidungen, die
während der Bauzeit getroffen werden
mussten, wurden zwischen Vertretern des
Gymnasiums und der Realschule abgespro-
chen, hier war nun also wieder eine
Zusammenarbeit möglich. Schließlich, am
ersten Schultag des Schuljahrs 1979/80, zog
die Schülerschaft des Gymnasiums in
feierlicher Prozession – in Begleitung eines
störrischen Esels – vom alten in das neue
Schulgebäude. Die Zeiten des Provisoriums
hatten ein Ende. Das Schulzentrum konnte
seine geregelte – wenn auch sicher nie
störungsfreie – Arbeit aufnehmen.
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Robert Franz

Kreativität contra Bürokratie

Wie gewohnt kamen auch am 23. No-
vember 1989 die ersten Schüler kurz nach
halb acht auf den Schulhof. Verdutzt blieben
sie stehen, als aus den Nebelschwaden eine
meterhohe Gestalt aus Eisendrähten auf-
tauchte. Eine Begegnung der dritten Art?
Sicher nicht. Ein junger Realschüler hatte
das „Ding“ durchschaut: „Bestimmt wieder
so eine Aktion des Gymnasiums.“ Gegen
acht Uhr füllte sich dann der Schulhof
immer weiter und trotz der frühen Tageszeit
hatten einige bereits ihre kleinen grauen
Zellen aktiviert. „Gary Cooper auf’m Pferd“
war das Ergebnis einer am Praktischen
orientierten Interpretation. Andere wollten
hier doch eher das Abstrakte herauslesen,
wie zum Beispiel eine „Kugel“. Klug und
geistig überlegen meldete sich da ein Mathe-
matiklehrer zu Wort. Für ihn war die Sache
trotz Nebels sonnenklar: „Hier reitet Don
Quichotte gegen einen Aktenordner an.“
Richtig. Dieser eiserne Reiter war tat-

sächlich in den vorangegangenen Nacht-
stunden von einer Schülergruppe installiert
worden. Seinen Anfang nahm dieses Denk-
Mal jedoch schon einige Wochen früher.
Nach dem Brand der Sporthalle im Mai
hatte sich in den Köpfen mehrerer Schüler
der Gedanke festgesetzt, dass man diesem
Brand in irgendeiner Form eine bleibende
Erinnerung schaffen sollte – ein Denkmal
eben. Denn wann kommt es schon mal vor,
dass der heimliche Wunsch der Schüler, der
1982 bereits mit „Hurra, hurra, die Schule
brennt!“ einen musikalischen Niederschlag
fand, zumindest in Teilen Wirklichkeit
wird?
Gedacht, getan, die Idee nahm konkrete

Formen an. Originale Einzelteile der Halle
wie verformte Eisenträger und rußge-
schwärzte Verkleidungen sollten dem
Denkmal große Realitätsnähe verleihen.
Doch hatten die Schüler die Rechnung of-
fenbar ohne den Wirt gemacht, der hier in
Gestalt des Solinger Ordnungsamtes auftrat.

Nach einem kurzen, dafür aber heftigen
Kompetenzstreit machte die Bürokratie den
Plänen ein Ende. Für die Stadt schien die
Sache damit abgeschlossen. Die gewohnte
Ruhe stellte sich wieder ein; wie sich später
zeigte, jedoch eine trügerische Stille. Unter
dem Motto „Kreativität contra Bürokratie“
gingen die gerade gescheiterten Schüler
erneut ans Werk. Die neue Skulptur sollte
das zum Ausdruck bringen, was ihnen wi-
derfahren war. Der tapfere Spanier, der mit
seinem Ross Rosinante ohne Furcht gegen
die feindlichen Windmühlenflügel anga-
loppierte, schien dafür wie geschaffen. Nur
aus derWindmühle wurde der Aktenordner
mit Windmühlenflügeln. Nachdem die Bau-
art geklärt und das Material beschafft war,
wurden seit September die Eisendrähte in
einem Gräfrather Garten zusammenge-
schweißt. Am Abend des 21. November trat
die Aktion dann in die heiße Phase ein: Ak-
tenordner und Don Quichotte waren fertig
montiert. In der Nacht zum Donnerstag
(22./23.11.) werden etwa 20 eingeweihte
Schüler aktiv. Kurz nach Mitternacht be-
ginnen sie ihre Arbeit in der Gräfrather
Wohnsiedlung, in der in den vergangenen
Wochen die Skulptur entstand. Zunächst
wird der Aktenordner auf einen gemieteten
Anhänger geladen. Eine nicht ganz leichte
Sache, denn immerhin misst das Teil rund
drei Meter in der Höhe. Etwa zur gleichen
Zeit trifft eine weitere Schülergruppe auf
dem Schulgelände ein. Bewaffnet mit
Schippen und Spaten haben sie nun
Schwerstarbeit zu leisten. Die Fundamente
für Ordner und Reiter werden ausgehoben.
Hier bereits zeigt sich, wie gut die ganze
Aktion geplant worden ist. Trotz Dunkelheit
muss Maßarbeit geleistet werden. Von ei-
nem VW-Bus gezogen, kommt wenige Mi-
nuten vor ein Uhr der Anhänger mit seiner
sonderbaren Fracht auf dem Lehrer-Park-
platz am Frankfurter Damm an. Halterie-
men werden gelöst. Die „Aktenmühle“ wird



auf den Schultern der Schüler zum Hügel
getragen und dort in die Fundamente ge-
stellt. Die Transportgruppe macht sich nun
wieder auf den Weg, um die Hauptperson

abzuholen. Die am Schulzentrum Zurück-
gebliebenen warten und merken nun erst,
wie kalt die Nacht ist. Der sternenklare

Himmel hat die Quecksilbersäule einige
Grad unter Null gedrückt. Nach einiger Zeit
beginnt man sich Sorgen um den „Pfer-
detransport“ zu machen. Ist er vielleicht

von einer Polizeistreife
gestoppt worden? Plötz-
lich zucken Lichtblitze
durch die Nacht. Don
Quichotte und sein Pferd
sind ebenfalls am Frank-
furter Damm eingetrof-
fen. Das zentnerschwere
Drahtgestell macht sich
zu Fuß auf seine letzte
Reise. Ein Blick auf die
Uhr verrät die Zeit: 2.30
Uhr. Jetzt zeigt sich
nochmals die hervorra-
gende Organisation. Der
VW-Bus wird an die
Schule gerollt, denn die
Fundamente müssen ja
noch betoniert werden.
Im fahlen Licht des Bullys
werden Sand, Zement
und Wasser zusammen-
gemischt und in Eimer
gefüllt. Mittels einer Ei-
merkette wird der Beton
zum eisernen Reiter be-
fördert, der seine Lanze
gegen den Ordner richtet.
Zum Schluss werden
dann noch ein paar Pfer-
deäppel ausgelegt. Von
niemandem bemerkt, ist
die „Denkmal-Aktion“
um halb vier abgeschlos-
sen. Die fröstelnden Be-
teiligten setzen sich in
ihre Autos und fahren
davon.

(Entnommen aus der Schülerzeitung
„Drucksache“ Nr. 33, Dezember 1989)
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Wie das Gymnasium Vogelsang zu seinem
Namen kam

Die schönsten Beiträge aus dem Sagenwettbewerb für die Unterstufe

N
och vor etwa 200 Jahren war das

Gebiet um unser Gymnasium und
den Botanischen Garten vom Loch-
bachtal bis zum Ittertal von einem

großen urwüchsigen Wald bedeckt. Von ihm hatte
auch die Stadt „Wald (Rheinland)“, heute unser Stadtteil,
seinen Namen erhalten. Dieser Wald war seiner
Größe, seiner Schönheit und seiner wunderbaren Ei-
genschaften wegen weithin berühmt. Mancher betrat
diesen Wald mit schwerem Herzen, wie der „Peffer-
möntkes Fritz“, dessen jüngster Sohn krank lag, „stief
wie ‘n Brett, witt wie ‘ne Wand!“ Und manchem ging es
auch so wie ihm: je länger er ging, desto froher wurde er.
Solche Bäume wie hier, ja, die hatte weit und breit noch
keiner gesehen, und solchen Vogelgesang hatte noch
keiner woanders gehört. Als er schließlich in die Mitte
des Waldes gelangt war, an den Baum mit den
wunderbaren Früchten, waren alle Sorgen vergessen.
Auf diesem Baum saß ein Vogel, so schön wie die
Früchte des Baumes, und die schimmerten wie Rubin
und Smaragd, wie Saphir und Granat. Wenn dieser
Vogel des Morgens zu singen anfing, dann antworteten
alle Vögel des Waldes und die Luft war erfüllt von
diesem Vogelgesang. Den Leuten in Wald war es
klar, dass die wundertätige Wirkung des Waldes auf
diesem Vogel und seinem Gesang beruhte. Auch der
„Peffermöntkes Fritz“ hat das damals erfahren. Denn
als er eine halbe Stunde unter dem Baum gesessen und
dem Gesang des Vogels gelauscht hatte, wurde sein
Herz so leicht, dass er sich getraute, nach Hause
zurückzukehren. Und wirklich, seinem Sohn ging es
besser: Er war wieder zu sich gekommen und die
Farbe war in seine Wangen zurückgekehrt.

Und weil dies die Leute wussten, schützten sie den
Wald und achteten darauf, dass keiner den Früchten
oder dem Vogel des Wunderbaumes nachstellte.

Seine wohltätige Wirkung war aber so groß, dass
sogar Ohligser und Haaner dabei halfen, den Wald
zu schützen.

Als aber eines Tages die Kunde vom Wundervogel
auf einem Baum voller Edelsteine nach Remscheid
drang, erwachte in einem dortigen Ratsherrn der Neid.
Er wollte den Vogel und die Früchte des Baumes für
seine Stadt gewinnen und beauftragte einen Jäger, den
Vogel zu fangen und eine Frucht von jeder Sorte zu
pflücken. In einer nebligen Aprilnacht erreichte der
Jäger den Rand des Waldes und schlich sich langsam
zu dem Baum. Der Vogel schlief. Mit einem Griff riss
der Jäger zwei Früchte vom Baum. Sogleich erzitterte
der Baum und mit ihm alle anderen Bäume des
Waldes, und noch während der Jäger die Früchte
betrachtete, begann das frische Grün der Bäume zu
vergilben und abzufallen. Jetzt warf der Jäger ein
großes Netz aus, um den Vogel zu fangen. Da er-
schauerte der Wald unter dem Klageschrei des Vogels,
er breitete seine roten Schwingen aus und erhob sich in
die Luft, und mit ihm flogen die meisten Vögel des
Waldes davon.

Am nächsten Morgen fand ein Wanderer den
Wald verdorrt und verlassen und den bewusstlosen
Jäger mit einer verfaulten Birne in der Hand unter
dem morschen Wunderbaum liegen.

Zur Erinnerung an den wunderbaren Vogel und
seinen Gesang nannte der Rat der Stadt Wald den
Ort, wo dies geschah, „Vogelsang“. Man beschloss
dann, an dieser Stelle, wo der Lebensbaum des Vogels
gestanden hatte, dereinst etwas ganz Besonderes zu
bauen. Und als dann die Walder mehr als hundert
Jahre später ihr eigenes Gymnasium wollten, da fiel
ihnen diese besondere Stelle in ihrem Stadtteil wieder
ein.

Sie bauten ein großzügiges Schulzentrum und
nannten es „Gymnasium und Realschule Vogelsang“.
Und noch heute lässt sich ein Hauch der Wunderkraft
des Ortes spüren: Denn noch heute gehen die Kinder
mit Sorgen beladen dorthin, um Mittags von Sorgen
befreit und fröhlich den Ort wieder zu verlassen.

1. Preis: Hannah Klein (Klasse 7 c)
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Frau Vogélsa, mit der Betonung auf
der zweiten Silbe, hieß die alte Dame,
die aus Finnland kam und in einer schon
ziemlich baufälligen kleinen Hütte wohnte.
Die meisten Leute fanden sie ziemlich un-
gewöhnlich, denn sie wohnte abgelegen
von allen anderen Dorfbewohnern in So-
lingen, wo es nicht einmal eine Schule gab.
Sie lebte ganz allein mit ihren Kräutern,
Tomaten und anderen Gemüse- und Obst-
sorten.

Ein kleiner Junge namens Engelbert
flehte seine Mutter eines Tages wieder ein-
mal an, zu Frau Vogélsa gehen zu dürfen,
um dort mit seinem selbst aus Stoff ge-
bastelten Ball auf der riesengroßenWiese
zu spielen. Die Wiese war so schön, dass
die Kinder immer davon träumten. Die
Mutter verbot ihm das Vergnügen, indem
sie kühl sagte: „Frau Vogélsa ist eine
garstige alte Frau, die jedem etwas zu
Leide tut, der ihr Grundstück nur mit dem
kleinen Finger berührt. Deshalb geh’ nicht
zu ihr!“ Dennoch, der Junge hörte nicht
auf die Worte seiner Mutter und machte
sich unbemerkt davon. Bei Frau Vogélsa
angekommen, spielte er eine kurze Zeit mit
seinem Ball, bis der in den Brunnen mit
den vielen Seerosen fiel und sich langsam
auflöste. Engelbert war natürlich nicht
stehen geblieben und hatte zugeschaut.
Nein, er musste unbedingt hinter seinem
Ball herspringen. Als er im Brunnen fast
unterging, fiel ihm ein, dass er ja gar nicht
schwimmen konnte, und er versuchte sich
an den Steinen des Brunnens festzuklam-
mern, um herauszukommen. Doch so sehr
er sich auch anstrengte, es gelang ihm
nicht. Die einzige Lösung war, um Hilfe zu
rufen. Und dann käme seine Mutter und
dann … würde er wohl sehr viel Ärger

bekommen. Nein, das wollte er wirklich
nicht. Aber sollte er lieber ertrinken? Da
Engelbert noch etwas von der Welt sehen
wollte, schrie er den Brunnen zusammen
und die Steine, aus denen der Brunnen ge-
baut war, polterten auf ihn herab. Engel-
bert blieb nichts anderes übrig, als weiter
zu schreien. Und zum Glück kam Frau Vo-
gélsa angelaufen und holte ihn mühsam
mit einem dicken Seil heraus, nahm ihn
mit in ihr Haus, legte ihn auf ihr Bett und
gab ihm eine Wärmflasche und einen
heißen Kräutertee. Erst einmal schlief En-
gelbert eine ganze Weile, bis er aufwachte
und sich in seinem eigenen Bett wieder-
fand. Frau Vogélsa hatte ihn, während er
geschlafen hatte, mit einem Bollerwagen
nach Hause gebracht. Engelberts Eltern
waren Frau Vogélsa so dankbar, dass sie
ihren Sohn gerettet hatte. Sie sorgten da-
für, dass nie wieder Schlechtes über die
Retterin gesagt wurde, und die Familie
war ein ganzes Leben lang mit ihr be-
freundet. Viele Jahre später, als Frau Vo-
gélsa schon in hohem Alter gestorben war,
lebte Engelbert in ihrem Hause und setzte
fort, was Frau Vogélsa begonnen hatte:
Den Kindern im Dorf einen freundlichen
Ort zu geben, wo sie unbeschwert spielen
und auch etwas über die Natur lernen
konnten. Abends amwarmen Ofen erzähl-
te er noch als Urgroßvater seinen Nach-
kommen dieselbe Geschichte immer wie-
der. Und weil er dann auch mal ein
bisschen nuschelte, wurde mit der Zeit aus
der Frau Vogélsa eine Frau Vogelsang.
Nach vielen Generationen baute das in-
zwischen zur Stadt gewordene Dorf So-
lingen hier eine Schule mit dem Namen
Vogelsang zur Erinnerung an die kinder-
liebe Frau Vogélsa.

2. Preis: Sarah Gries (Klasse 6 a)



Vor Hunderten von Jahren gab es in
Solingen einen schönen, von Menschen
unbewohnten Wald mit vielen Tieren und
duftenden Blumen. Nur Vögel wohnten
dort nicht mehr. Ein alter Zauberer, der
keine Vögel leiden konnte, hatte die fröh-
lichen Gesellen in Fledermäuse verwan-
delt. Von da an wohnten sie in einer Höh-
le am Wald. Aus Angst vor diesem alten,
griesgrämigen Mann kamen keine Vögel
mehr zu diesem Ort. Seit dieser Zeit hörte
man viele Jahre in dieser Gegend keinen
Vogelgesang mehr. Als der Zauberer nach
300 Jahren endlich gestorben war, blieb
der Wald trotzdem ruhig und still.

Viele, viele Jahre später kam von weit
her ein schöner, bunter Vogel – in der Art
wie ein heutiger Eichelhäher – mit dem
Namen Archie in diese Gegend. Sie gefiel
ihm gut und er beschloss, hier zu bleiben.
Aber nach kurzer Zeit, als die erste Freude
vorüber ging, stellte er fest, dass es sehr ein-
sam war. Da kam ihm eine Idee: In Afrika,
wo seit vielen Monaten Dürre herrschte,
lebten seine Freunde. Das Leben dort war
nicht einfach. Oft gab es kein Wasser und
wenig zu essen. „Ich hole sie her!“, rief er
begeistert. „Sie werden sicher mitkommen,
wenn sie erfahren, wie schön es hier ist!“

Der Weg nach Afrika war lang und
schwer. Hin und wieder konnte sich Archie
auf fahrenden Schiffen ausruhen. Endlich
angekommen, berichtete er fröhlich von

seinem neuen Zuhause. „Ein Wald – “,
fragte der Storch Willi, „was ist das?“ Er
hatte noch nie in seinem Leben einen
Wald gesehen, genauso wie die anderen
Vögel auch. Sie hielten Rat drei Tage lang.
Zuletzt sprach die weise Eule Clara: „Liebe
Freunde! Unser Freund Archie hat einen
langen Weg auf sich genommen, um uns
ein neues, schönes Zuhause zu zeigen.
Lasst es uns versuchen! In drei Tagen
machen wir uns uns auf den Weg!“ Gesagt,
getan. Ein großer Vogelschwarm bedeckte
den Himmel Afrikas und die Menschen
dachten, es sei eine Sonnenfinsternis.

Die Reise zurück war einfacher und lus-
tiger für Archie. Er hat seinen Freunden un-
terwegs noch viel erzählt über die neue Hei-
mat – den schönen Solinger Wald. So haben
alle durchgehalten und an einem sonnigen
Tag im Frühling sind sie endlich angekom-
men. Alle waren begeistert, bauten Nester
und ein fröhliches Gezwitscher erfüllte den
stillen Wald. Eines Tages kam ein Ornithologe
dorthin. Er war so begeistert von der Vielfalt
und dem Gesang der Vögel, dass er dem Ort
einen Namen gab: Vogelsang.

Die Höhle gibt es heute nicht mehr. Als
in Solingen die Eisenbahn gebaut werden
sollte, wurde sie zugeschüttet und die
Fledermäuse mussten umziehen. Man hat
sie seither nicht mehr gesehen. Den großen
Wald gibt es ebenfalls nicht mehr. Aber der
Name des Ortes ist geblieben: Vogelsang.
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Dort, wo heute unser Gymnasium
steht, stand einst eine kleine
Privatschule. Eines Tages berief
der Direktor, Herr Joachim Zeisig,
eine Versammlung ein, zu der alle
Lehrer, sechs an der Zahl, die
Sekretärin, der Hausmeister und
ein Architekt kommen sollten. Er
hatte die Idee, dass aus der kleinen
Privatschule ein großes, gutes und
modernes Gymnasium werden soll-
te. Alle waren begeistert und nach
lebhafter Diskussion war schon
bestimmt, wo alles hinkommen
sollte: die Gebäude, der Pausenhof,
Turnhallen und Sportplätze. Auch an
die Parkplätze hatte man gedacht.

Schon eine Woche später ging es
los. Man teilte das Gelände auf,
legte Wiesen an und pflanzte schon
einmal etliche Bäume, in denen sich
Hunderte von Vögeln einnisteten
und sich dort sichtlich wohl fühlten.
Auch Herr Zeisig war sehr gut
gelaunt: Noch heute Abend sollten
die Baupläne zusammen mit dem
Architekten besprochen werden.

In den Sommerferien, so war es
geplant, sollte mit dem Bau der
Schule begonnen werden.

Dieses Gymnasium sollte größer
und kindgerechter als alle anderen
Schulen in Solingen werden.

Abends spät saßen wieder alle in
dem kleinen Büro und redeten. Was
keiner wusste: Der Direktor der bis-
her größten Schule Solingens hörte

mit! Er wollte unbedingt verhin-
dern, dass es eine größere und
vielleicht sogar bessere Schule
gäbe als die eigene. Als Herr Zeisig
das Fenster schloss, flüchtete der
„Schwarzhörer“ ins Gebüsch. Dann,
als alles besprochen war, legte Herr
Zeisig die Pläne in den Schreibtisch
und alle gingen.

Nachdem der fremde Direktor
kein Licht und keinen Menschen
mehr sah, wollte er in das Büro
einsteigen und die Baupläne stehlen.
Als er aus dem Gebüsch schlich,
stolperte er versehentlich über eine
Wurzel, wodurch die Vögel aufwach-
ten und laut zu zetern begannen.

Der Hausmeister, der in einem
kleinen Häuschen an der Schule
wohnte, hörte dies und lief zum Ge-
büsch, da die Vögel nachts meistens
ruhig waren. Dort sah er eine Person
liegen, die er mit nach Hause zerrte,
und dann rief er die Polizei. Als die
Polizei gekommen war, gestand der
Mann, dass er die Baupläne stehlen
wollte.

Als Herr Zeisig am nächsten Tag
davon hörte, war er entsetzt, aber
andererseits auch froh, dass alles
noch einmal gut gegangen war. Da
dem Gymnasium sowieso noch ein
Name fehlte, nannte er es „Vogel-
sang“. Denn durch die singenden
Vögel wurde die Existenz dieser
Schule bewahrt.
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Klaus Bailly

Dr. Dieter Starke
Schulleiter am Gymnasium Vogelsang 1972–1989

Der erste Direktor einer neugegründeten
oder neu zu gründenden Schule legt den
Grund, auf dem die nach ihm Kommenden
aufbauen. Er stellt Weichen für die Zukunft.
Was er anstößt, bestimmt das Profil einer
Schule weit über seine eigene Amtszeit
hinaus. Von den ersten 25 Jahren des Gym-
nasiums Vogelsang lässt sich nicht sprechen,
ohne von Dr. Dieter Starke zu sprechen.
Heinz-Dieter Starke wurde am 8. Mai

1925 als Sohn eines Gymnasialoberlehrers in
Leipzig geboren; er verlor seinen Vater früh.
Im März 1943 legte er am Schiller-Gymna-
sium in Leipzig die Abiturprüfung ab und
wurde anschließend zum Arbeitsdienst und
dann bis Kriegsende zur Marine einberufen.
Ab 1946 studierte er an der Universität Kiel
Klassische Philologie und Geschichte und
schloss sein Studium 1954 mit einer
Doktorarbeit über „Die Pfalzgrafen von
Sachsen bis zur Entstehung des jüngeren
Reichsfürstenstandes“ ab, die mit dem
Prädikat „magna cum laude“ ausgezeichnet
wurde. Nach dem 1. Staatsexamen für das
Lehramt am Gymnasium in den Fächern
Latein und Geschichte absolvierte er seine
Referendarzeit in Köln und wurde 1960 zum
Studienrat am Gymnasium Schwertstraße in
Solingen ernannt, wo er als anerkannt
tüchtiger und allseits beliebter Lehrer
wirkte. Rückschlüsse auf die unkonventio-
nelle Art des jungen Lehrers lässt sein
Spitzname „Hasta“ zu, der nicht nur eine
Verballhornung von „Herr Starke“ sowie
das lateinische Wort für „Lanze“ war,
sondern auch als Abkürzung für „halbstark“
gedeutet wurde. Politisch engagierte er sich
in der F.D.P., wobei sein besonderes
Interesse der Schul- und Bildungspolitik
galt. Es war daher nicht zu verwundern,
dass seine Partei ihn als Kandidaten für die

Schulleitung am neu einzurichtenden
Gymnasium Vogelsang favorisierte.
Es war keine leichte Aufgabe, die auf den

frisch gebackenen Schulleiter wartete. Ein
Berg von Problemen war zu überwinden,
und die Tatsache, dass das neue Gymnasi-
um von Anfang an viel Zuspruch fand,
machte die Probleme nicht kleiner: jahre-
lange Unterversorgung mit Lehrern, Unter-
richtsausfall, Unterbringungsfragen, die
permanente Raumnot im „Roten Esel“, die
Planung des neuen Schulzentrums, dessen
verspäteter Baubeginn und die entsprechend
verzögerte Fertigstellung waren ständige
Sorgen. Nach dem Umzug kamen die
unabdingbaren Abstimmungen mit der
Leitung der Realschule hinzu, der Brücken-
bau, der nötig war, um die für Solingen
ganz neue und unerprobte Form des
Schulzentrums, der Kooperation zweier
unterschiedlicher Schulformen mit Leben zu
erfüllen. Unzählige, oft zähe Verhandlungen
waren erforderlich, um den Bedürfnissen
der neuen Schule zur Verwirklichung zu
verhelfen. Dr. Starke hat diese Vertretung
seiner Schule nach außen mit ganz beson-
derem Engagement zu seinem persönlichen
Anliegen gemacht und weder Zeit noch
Mühe gescheut, mit allen Stellen, die für das
Wohl-ergehen der Schule von Bedeutung
sein konnten, in ständiger Verbindung zu
bleiben: Schulaufsicht, städtische Dienst-
stellen, politische Entscheidungsträger,
Presse. Sein unermüdlicher, leidenschaftli-
cher Einsatz für die ihm anvertraute Schule
bewährte sich ganz besonders, als die
Existenz des Gymnasiums durch die
Planungen zur Errichtung einer Gesamt-
schule im Schulzentrum akut bedroht war.
Die Entwicklung eines eigenen Profils für

eine neue Schule ist ganz wesentlich auch



ein gruppendynami-
scher Prozess; zwi-
schen Schulleitung,
Lehrerkollegium, El-
tern, Schülern, aber
auch innerhalb dieser
Gruppen müssen sich
Beziehungsstrukturen
herausbilden, Formen
des Umgangs mitein-
ander entwickeln. Der
Schulleiter ist in all
diesen Prozessen ein
zentraler Bezugspunkt
– Integrations-, aber er-
forderlichenfalls auch
Konfrontationsfigur.
Dr. Starke war sich der
war sich der besonde-
ren Verantwortung für
das Ganze, die ihm die
Leitung einer Schule
auferlegte, in hohemMaße bewusst, und er
war nicht der Mann, dieser Verantwortung
auszuweichen. Es war ihm wichtig, stets
über alles informiert zu sein, was an der
Schule vor sich ging; zu seinem Verrständnis
von Schulleitung gehörte es, die Gescheh-
nisse des Schullebens ständig im Blick zu
haben, um überall dort, wo es erforderlich
schien, gestaltend einwirken zu können:
helfend, regelnd, aber auch warnend und
notfalls bremsend. Dabei waren Konflikte
mit einem selbstbewussten und manchmal
recht eigenwilligen Lehrerkollegium und
später auch mit einer selbstbewusster wer-
denden Schülerschaft nicht immer zu ver-
meiden. Dr. Starke sah sehr klar, dass das
Prestige einer noch ganz jungen Schule ein
empfindliches Pflänzchen ist; deshalb griff er
entschlossen ein, wenn er, beispielsweise
durch Veröffentlichungen in der Schüler-
zeitung oder Aktionen der Schülervertre-
tung, das Ansehen der Schule in der
Öffentlichkeit gefährdet sah. Als er sich in

der Kontroverse um
das Lesebuch „druck-
sachen“ aus pädagogi-
scher Verantwortung
zum Handeln ver-
pflichtet fühlte, tat er
das in seinen Augen
Richtige und Notwen-
dige, obgleich abzuse-
hen war, dass sein
Eingreifen diejenigen
Mitglieder des Lehrer-
kollegiums enttäuschen
musste, die sich von
ihrem Schulleiter eine
Solidarisierung erwar-
tet hatten. Sein Mut
auch zu unpopulären
Entscheidungen hat
sich letztlich positiv auf
die Entwicklung der
Schule ausgewirkt.

Die besonders ausgeprägte Kollegialität,
der freundschaftliche Umgangston und
das gegenseitige Geltenlassen unterschied-
lichster Individualitäten, die bis heute für
das Lehrerkollegium des Gymnasiums
Vogelsang charakteristisch sind, haben ihre
Wurzeln in der Zeit, als sich das Kollegium
an seinem Schulleiter abarbeiten musste.
Dr. Starke ist nicht nur ein Mann von

liberalen politischen Überzeugungen, son-
dern er ist im Kern ein Liberaler, der auch
als Schulleiter Menschen Raum zur Entfal-
tung ließ. Die Offenheit, der menschliche
Umgangston, die Zukunftszugewandtheit,
all das, was den Stil unserer Schule aus-
macht, bildete sich unter seiner Ägide her-
aus. Dass es im Verhältnis des Schulleiters
zu Einzelnen oder Gruppen im Schulleben
gelegentlich Spannungen gab, führte nie
dazu, dass Dr. Starke Schülern, Eltern oder
Lehrern mit pauschalem Misstrauen ent-
gegengetreten wäre; vielmehr könnte man
den von ihm angestrebten Führungsstil als
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„wohlwollend-patriarchalisch“ charakteri-
sieren. Er erkannte Geleistetes gerne an
und wusste zu differenzieren: wo er Defi-
zite sah, hielt er mit Kritik nicht hinter
dem Berge, wo er besondere Talente und
Entwicklungsmöglichkeiten erkannte, war
er ein großzügiger und uneigennütziger
Förderer. Er hatte einen sicheren Blick da-
für, wem er welche Aufgaben anvertrauen
konnte, und manch eine/r in Lehrer- oder
Elternschaft fand sich zu seiner oder ihrer
eigenen Überraschung unversehens in einer
Funktion wieder, die er oder sie dann jahre-
lang bestens ausfüllte.
Bei alledem darf man nicht aus den

Augen verlieren, dass das junge Gymnasi-
um durch den Auf- und Ausbau der neuen
Schulform Gesamtschule jahrelang latent
und wiederholt akut in seiner Existenz
bedroht war, eine Gefahr, die Dr. Starke
durch seine engen Verbindungen zur Politik
deutlicher sah als viele andere. Sein Ziel war
es daher nicht nur, eine funktionierende
Schule mit eigenem Profil zu entwickeln,
sondern dieser Schule auch eine ganz feste,
nicht mehr wegzudenkende Position
innerhalb der Solinger Schullandschaft zu

verschaffen. Das ist ihm uneingeschränkt
gelungen. Der krönende Abschluss dieser
Bemühungen und seine größte Leistung in
diesem Zusammenhang war der Anstoß zur
Einrichtung des Montessori-Zweiges. Hier
war er dem Lehrerkollegium voraus,
entwarf eine Vision, für die er Lehrer und
Eltern zu begeistern wusste. Heute prägt sie,
Wirklichkeit geworden, das Gesicht des
Gymnasiums Vogelsang mehr als alles
andere und macht es unverwechselbar. Der
alle anfänglichen Erwartungen weit über-
treffende, anhaltende Erfolg des Montessori-
Zweiges hat Dr. Starkes Weitsicht aufs
Glänzendste bestätigt.
Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben,

dass sich Dr. Starke im Dienst für das Gym-
nasium Vogelsang buchstäblich aufgerieben
hat. Ein schwerer Schlaganfall traf ihn im
März 1988 und zwang ihn, den Schuldienst
vorzeitig aufzugeben. Die Folgen dieses
Schicksalsschlages belasten ihn bis heute. Er
trägt sie ebenso mannhaft und ungebeugt,
wie er die Bürde der Schulleitung getragen
hat. Wir grüßen ihn mit Dankbarkeit und
Respekt.
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Joachim Welzel

Wilhelm Humke – über, mit und ohne ihn

Bevor uns die Sache über den Kopf zu
wachsen drohte („die Sache“: das ist der
versprocheneFestschriftbeitrag –und„über
den Kopf“: das ist unser Kopf: Mannis und
meiner), machten wir „Kassensturz“, d. h.
wir zähltenunsere 30 Silberlinge, für diewir
unsern Humke an die Chefredaktion
„verschachert“ hatten, und plauderten aus
dem Nähkästchen des Stundenplanma-
chens, weil dies der „dunkelste Punkt“ in
Wilhelms Ära gewesen ist: Nächtelang
saßen wir vor Ort, wartend auf einen
Anruf aus Sylt, der nicht kam, spielten
Schach undhielten uns an kalter Ente wach,
bis endlich der Hausmeister Andereya
hereinplatzte und kurzerhand erklärte: „So,
jetzt ist endgültig Schluss! Wir müssen
Strom sparen!“ Er knipste wie selbstver-
ständlich das Licht aus, wir tranken den
Bodensatz leer und machten uns auf die
Sprünge – heimwärts, tiefe Nacht begleitete
uns, und durch unsere Einschlafphasen
gespensterten die Probleme, bis dass der
Hahn dreimal krähte: Wohin mit dem
Mather-Horn, was mit der Blocks-Berg, und
warum keine Krämerin, wenn der Schäfer
nicht passt? („Dabei hat er sich bestimmt
was gedacht!“) Cum tempore standen wir
wieder auf der Platte, flirteten mit der
Sekretärin vom Chef, der in Sylt versun-
ken schien, und schlugen vor: Heute
Mittag zu „Fischfiete“. Gegen 14.30 Uhr
hellwach und wieder bei Kräften, zogen uns
die Hieroglyphen der Unterrichtsverteilung
oder das Vexierbild eines Kürzels vom
neuen in den Bannkreis des Geratewohls …
Wie Sie, geneigte Leserinnen und Leser

der Festschrift, unterdes gemerkt haben,
sind wir keine Historienschreiber, und
deshalb fallen Späne, wo wir hobeln. Zum
Zeichen unserer Entschlossenheit verlassen
wir das Präteritum und vergegenwärtigen
das wirkliche Leben und seine Impressionen
– oder präziser ausgedrückt: die Unmittel-

barkeit der reinen Anschauung, die mit der
vulgären Realität eines Geburtsdatums ge-
brochen hat. Wir leugnen nicht, dass Wil-
helm Humke am 18. 3. 1932 in Schieder ge-
boren worden ist und dass dieses verschla-
fene Teutoburger-Nest („störtebeckertief
vernarbt“ – wie Wilhelm gern präludierte)
ihm den Boden unter die Füße gegeben hat –
wir sehen dieses „date“ nur implizit: Er hat
Laufen gelernt, um am 1.11.60 seine Re-
ferendarzeit am Humboldt-Gymnasium zu
beenden und sich anschließend an der Ge-
samtschule Kierspe zu bewähren. Und auch
diese präexistenten Schritte hat er nur des-
halb durchlaufen, weil er am 1. August 1972
neuer Lehrer am neuen Gymnasium Vogel-
sang werden soll. So besehen ist er nur ein
„Neuling“ wie andere „Setzlinge“ auch
(Starke, Thelen, Hertel, Schön, Welzel). Das
ist die schlichte Binsenwahrheit, die freilich
keine ist, auch wenn es den Anschein er-
weckt. Wilhelm Humke ist Präfiguration.
Was heißt das?
Nun ist der Punkt gekommen, wo Farbe

bekannt werden muss: Wilhelms Portrait –
in wenigen Farbtupfern konzipiert und im
Umriss eines Begriffes skizziert, und zwar
mit unfehlbarem Gespür für Plastizität und
der Frische eines Kokoschka, die Nähe zeigt
und die Mitte der Dinge profiliert – so lautet
unser „Auftrag“, die selbst eingebrockte
„Sache“, die uns über den Kopf wächst ...
Am 24.4. erhalte ich eine blauäugige

Ansichtskarte aus Wangerooge (übrigens:
was Wangerooge für Manni ist, das ist für
Wilhelm Island: ein Feinschmecker nördli-
cher Meere im Gegensatz zu Wattwurm-
Schmecklecker!) mit den üblichen Schönwet-
ter-Nordseegrüßen. Darunter ein lapidares
PS: Wie weit bist du mit unserem Artikel
über Wilhelm? Dein Manni! Ich faxe zurück:
Der Entwurf steht – jetzt geht es ans
Eingemachte! Hilfesuchende Grüße! Dein
Jo! Leider ist dieses Fax abhanden gekom-



men. Ich eile zu mei-
nem Entwurf zurück
und finde zwei farb-
intensive Begriffe auf
meine Palette „ge-
knallt“, die ich hier
unverblümt nieder-
schreibe: „Urgestein“
und „Ganymed“.
Denn sie beweisen,
dass der schon oben
erwähnte Begriff „Prä-
figuration“ richtung-
weisend ist und eine
Horizontlinie von „vo-
rausdenkender Prä-
gung“ exponiert: ein
Korollarium gleich-
sam. Auch das ab-
schließende Gutach-
ten für den Referen-
dar Wilhelm Humke vermerkt: „Ein küh-
ner Kopf mit scharfem Geist, wie zu einem
‚Mathematikus‘ geschaffen [...] hinzu kom-
men ‚Einfühlungsvermögen‘ und ‚mathe-
matische Fantasie‘ [...].“
In gewisser Hinsicht sind alle zitierten

Worte gewagte Wörter, die in den meisten
Fällen bloß „umfallen“ und zu Vorurteilen
zerschellen. Schon denkt man ans Scher-
bengericht – und nicht an eine verdichtende
Metapher, aus der das Wesentliche „auf-
blitzt“ und zu sich selbst „findet“. Das ist
die Unnatur schlechthin: ein Fisch ohne
Kopf – eine Hypotenuse ohne Dreieck. Ein
Vakuum an und für sich!
Nennen wir Wilhelm – unter Freunden –

einen globalen Weltenbummler, einen Glo-
betrotter – einen Weltbürger im Kantischen
Sinne. Denn er ist nie ein Lokalmatador ge-
wesen, der die Lokalseiten des ST mit Par-
teigerangel und rudimentären Innovationen
angefüllt hat. Nach einem Telefonat mit
Herrn S. in der heißen Phase 1981 findet

Wilhelm den folgen-
den Grußzettel auf
der Stundenplanvertei-
lung:

Lieber Wilhelm Humke!

In Anbetracht der po-
litischen Brisanz und
Notlage der FDP geb’
ich mich geschlagen, ob-
gleich es mich immer
reizt, ein Schachspiel, das
Matt ausgeht, noch zu
gewinnen. Bin übermor-
gen wieder zurück.

Ihr Sta

Darauf antwortet
Wilhelm:

Lieber Herr Starke!

Ein mattgesetztes Schach ist nur ein verlo-
renes Spiel, aber in der Politik ist ein „mattes“
Schach ein verlorener Krieg! Das nehm’ ich so
nicht hin!

Ihr Hu

Am folgenden Tag beschenkt uns der
Briefträger Herr Hörster mit folgender
Ansichtskarte, die er auch gleich vorliest:

Liebe Stundenplanmacher!

Bin in Dresden! Bestellen Sie, Herr Humke,
einem der beiden diensttuenden Hausmeister,
daß sie sofort im Fahrradkeller die Schmiererei:
„Hände weg vom Vröbelsang!“ übertünchen!
Das ist eine Anordnung!

Euer Sta
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Seitdem ist „Vröbelsang“ so eine Art
Schutzpatron geworden: Er hat sicher nicht
die magische Kraft von C + M + B, aber die
Kreidezeichen ohne Jahreszahl scheinen
von Dauer zu sein. Sie sind heute noch zu
lesen im Fahrradkeller, so eine Art Krypta.
Goethe hat seinen „Ganymed“ als Natur-

schwärmer („Wie im Morgenglanze / Du
rings mich anglühst, Frühling, Geliebter“)
vorgestellt und dabei keineswegs an einen
Mathematiklehrer gedacht, obgleich sich
eine solche „Fallstudie“ nach dem Dreisatz-
prinzip sehr wohl herleiten ließe („Dazu
braucht man aber mathematische Fantasie.
DennMathematik ohne Fantasie geht nicht!“
Wilhelms Menetekel). Ich könnte mich mit
Manni darauf einigen, dass Wilhelm nicht
eigentlich die Wiedergeburt des Ganymed
sei, aber ein „echter“ Derivat, ein Ver-
wandter zweiten Grades, der sich im Kreis
gleichgesinnter Gedankenfreunde wohl
fühlt und der die Fähigkeit des Jubilierens
besitzt, wobei letzteres Element unmittelbar
aus der lyrischen Erscheinungsform auf
Wilhelm überfließt. Dies ist ein Ursprung
seines erfolgreichen Pädagogisierens.
Auf unerklärliche Weise ist dieser auf

einem Kompromiss beruhende Deutungs-
ansatz in die Hände der höheren Chefetage
geraten. Am Rande dieses Skripts neben
„Ganymed“ hat ein Bleistiftfragezeichen
großspurig „gemalt“gestandenunddarunter
geflüstert war zu lesen: „Zu vertraulich!
Euer Plauderton verliert an ‚Niveau‘ – ver-
läuft im Sande … Humke war ein scharfer
logischerDenker – so lautete dasProtokoll!“
AusdieserGlosse geht hervor, dassmanmit
einer binnendifferenziertenMorphographie
von „mathematischem Geist“ rechnet, in
den das eigentlich „Humkesche“ imWider-
schein der Sonnenwenden und Dienstjahre
zum Vorschein kommt. Schließlich hat er
am 24.10.83 sein 25-jährigesDienstjubiläum
absolviert und ist am 21.7.92 computer-
mäßig in den vorzeitigen Ruhestand

„getreten“ worden, eingedenk der schönen
Rede eines früheren Duzfreundes, der im
Klageton der Kanzel vorgetragen hat, dass
du – Wilhelm – viel zu früh vom Gymna-
sium fortgegangen bist. Er könnte heute
noch bei uns weilen. Denn er war kein
theoriefixierender Pädagoge, sondern „ein
astreiner Pragmatiker.“ Das spreche ich
(Redner) aus eigener Erfahrung am eigenen
Leib – ich war sein Schüler.
Aus archivierter Blickverstellung zurück

in die „reine Anschauung“, die findet, was
sie sucht: Die Wahrheit und den „eigentli-
chen“ Humke, den es nicht gibt. Nur in der
Literatur sind Prototypen, Glücksritter und
Widersacher bekannt: Belsazar, Othello, Don
Camillo und Peppone, Dieter, Toni und
Donald Duck. „Was ist die Wahrheit?“ hat
Wilhelm uns ganz im Ernst eines mündigen
Bürgers, der Schulleiter hätte werden kön-
nen und nicht wollte, gefragt und unser
Stirnrunzeln geglättet, noch ehe unser Räso-
nieren auch nur einen Ton anschlagen
konnte: „Wahrheit ist Unmittelbarkeit. Die
Unmittelbarkeit ist ein Dieb in der Nacht
und trägt den Namen: Keiner war’s! Sie ist
das hohe Lied der Vernunft, die ohne
Kiemen der Ratio imWasser wohnt und die
Strömungen des Lebens begleitet. Sie ist die
Wurzel aus x. Man sieht: Unmittelbarkeit
hat etwas mit Unnahbarkeit zu tun, man
kommt nicht heran an die Wahrheit.“
Schließlich, das ist klar und deutlich,

haben wir nie eine Chance gehabt, Wilhelm
zu „umgreifen“. Wir haben unsere trans-
zendentale Welt und Relikte der Zunft:

Es ist besser, ein Licht anzuzünden,
als über Dunkelheit zu schimpfen.
(Chinesisches Sprichwort)
Wilhelm Humke
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Denken wir ans Vogelsang, kommt uns
vor allem das Sekretariat mit seinen „Be-
wohnern“ in den Sinn, und wehmütig erin-
nern wir uns an die schöne Zeit, die wir –
nicht nur in den Pausen – dort verbracht
haben. Das war nicht immer so, sondern
entwickelte sich erst in der zweiten Hälfte
unserer Vogelsang-Schullaufbahnen.
Alles begann an einem kaltenWintertage,

als meine Freundin und ich im zarten Alter
von 14, 15 Jahren zufällig im Sekretariat
mitbekamen, wie ein älterer – uns wohl-
bekannter – Schüler eine Tasse Kaffee ange-
boten bekam. Meine Freundin, nicht dumm,
nutzte die Gunst der Stunde und fragte
gleich, ob sie auch einen Kaffee bekommen
könne. Wie sich alle, die unsere Monika
(=Sekretärin) kennen, denken können, hatte
Anja in kürzester Zeit ihre dampfende Tasse
in der Hand. Das war der Beginn einer
langen und intensiven Freundschaft. In den
restlichen Schuljahren verging kaum eine
Pause, in der wir nicht den Stuhl zwischen
Aktenschrank und Schreibtisch besetzten.
Und überall da, wo es mehrere Menschen
gibt, entwickelt sich eine gewisse Eigendy-
namik, auch Herdentrieb genannt, die in
unserem Falle dafür sorgte, dass sich bald
mehr SchülerInnen im Sekretariat aufhielten,
als es manchmal fassen konnte. Aber da wir
ja alle Besucher des Vogelsang waren,
setzten wir unsere praktischen Fähigkeiten
ein und installierten uns zur Not auf- und
übereinander oder versperrten Monika den
Blick, indem wir einfach stehen blieben.
Das Sekretariat wurde für uns der Ort,

wo wir mit all unseren kleinen körperlichen
und seelischen Wehwehchen hingehen
konnten und auch hingegangen sind.
Dort wachte Monika über uns wie eine

Glucke über ihre Küken, was sich alle gern
gefallen ließen, selbst die Jungen, die sich
von ihren Müttern oder Vätern bestimmt
nicht so viel sagen ließen. Und was tat sie
nicht alles für die Schule, die SchülerInnen

und uns im Besonderen: sie hatte einen
schier unerschöpflichen Vorrat an Schoko-
lade und Süßigkeiten in ihrem Schreibtisch,
tröstete, trocknete Tränen, wenn es sein
musste, rief Taxen und Krankentransporte,
stellte Schulbescheinigungen aus, stempel-
te Schülerausweise, vermittelte zwischen
Streithähnen und -hennen, bereitete den
Schulleiter auf unangenehme Gespräche
vor, organisierte, informierte, telefonierte,
lachte, erzählte, hörte jedem zu und erzog
uns. Sie hatte die Idee, die Schulabonne-
ments für Hauptkonzerte und Schauspiele
einzuführen, die an diejenigen Vogelsänger-
Innen vergeben wurden und werden, die
sich in den betreffenden Bereichen beson-
ders hervorgetan hatten (warum haben wir
sie bekommen?)
Dies alles geschah meistens in der Haupt-

verkehrszeit, sprich: in den großen Pausen,
wenn das Sekretariat einem Irrenhaus glich.
Aber Monika war die Ruhe selbst und half
jedem/ jeder, ohne ungeduldig zu werden.
Da lernten so manche SchülerInnen die
Grundlagen des guten Benehmens, wie
„Guten Morgen“, „Darf ich telefonieren,
bitte?“ oder „Danke“.
Zum Ende unserer Schullaufbahnen war

es dann nur noch bewundernswert, wie Mo-
nika dieses ständige Hin und Her der -zig
SchülerInnen ertrug. Denn letzten Endes
war es selbst uns Alteingesessenen zu viel,
so dass wir auch schon einmal flüchteten.
Mittlerweile ist wieder etwas mehr Ruhe
im Sekretariat eingekehrt, und außerhalb
der Pausen, also in der Unterrichtszeit, sind
dort nicht mehr ganz so viele SchülerInnen
anzutreffen.
Es gäbe noch tausend andere Eigen-

schaften unseres Sekretariats zu erwähnen,
die wir aber gar nicht richtig ausdrücken
können, weil uns dafür die Worte fehlen.
Die meisten von denen, die diesen Artikel
lesen werden, haben wahrscheinlich ihre
eigenen Erinnerungen an diesen Ort und

Ji-Yon Pyun / Choul-Won Pyun

Vogelsang = Sekretariat = Monika? — !
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sind längst auf der bunten Fotowand an
Monikas rechter Seite verewigt …
Ein bzw. zwei Dinge müssen wir aber

noch loswerden:
Danke, Monika, dass du uns die Zeit am

Vogelsang so verschönt hast und dich so
um uns gekümmert hast. Es war eine tolle

Zeit, die wir manchmal ganz schrecklich
vermissen!!!
Ein ganz dickes Dankeschön aber auch

deinem und unser aller Chef, Herrn
Schnieber, der uns die Möglichkeit gegeben
hat, die Zeit bei dir zu verbringen.
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1972 trug Frau Wolf, die erste Sekretärin
des GVS, in sauberer Handschrift die
Namen der Schülerinnen und Schüler in
ein dickes Buch ein; die Korrespondenz des
Schulleiters tippte sie energisch auf einer
schweren, natürlich mechanischen Adler-
Büro-Schreibmaschine, Mitteilungen an El-
tern oder Schüler (Fotokopien im Klassen-
satz waren zu teuer) auf Matrizen. An deren
spiritusduftenden Abzügen erschnüffelten
sich Generationen von Vogelsang-Schülern,
besonders vor Klassenarbeiten, ein wenig
Hoffnung auf Glück. (Bis in die 90er Jahre
tat das Gerät seinen Dienst.)
Eine elektrische Schreibmaschine und

eine neue Sekretärin kennzeichneten den
Fortschritt und erleichterten die Kommu-
nikation.
Die Entwicklung der Kopier- und Druck-

technik in den 80er Jahren bescherte uns
dann das technische Wunderwerk, das bei
genauer Beachtung der Bedienungsanlei-
tung, regelmäßiger Wartung und etwas
Glück Texte vergrößert, verkleinert, vor
allem aber kopiert (gelegentlich sogar
doppelseitig), sich bei Überanstrengung
und Überforderung (z.B. amMontagmorgen
oder an Klausurtagen) jedoch gnadenlos
in den Papierstau flüchtet, was allgemeine
Verzweiflungsausbrüche zur Folge hat.
Denn eine Panne des Kopierers kommt
inzwischen (zumindest für einige Kolleg-
Innen) dem Unterrichts-Vorbereitungs-
Super-GAU gleich – so unverzichtbar ist er
uns binnen weniger Jahre geworden. Nicht

mehr länger Kreidestaub und Tintenfinger,
nein, der Papierverbrauch dient als Maßstab
für den Fleiß von Lehrern und Schülern.
Selbstverständlich werden Fehldrucke als
Schmierpapier verwendet, wird Über-
produktion recycelt, werden Papiere mit
vertraulichen Daten vorsorglich von einem
Reißwolf vernichtet.
Nun konnte es nicht mehr lange dauern,

bis der Computer Einzug ins Sekretariat
hielt, um die handgeschriebenen Schüler-
listen zu ersetzen. Freilich beanspruchte er
so viel Raum, dass gleich eine komplette
Neueinrichtung des Sekretariats fällig wur-
de. Trotz aller Enge fand sich im Frühjahr
1997 neben der Rundspruchanlage sogar
noch Platz für ein Faxgerät, sinnigerweise
genau über dem Reißwolf. Und kaum hatte
die Sekretärin den Raum verlassen, nahm
ein eingehendes Fax den direkten Weg
dorthin. Dafür gibt es einen glaubwürdigen
Augenzeugen (Name der Red. bekannt).
Und seitdem rätseln wir, ob vielleicht

Herr Welzel das Angebot bekam, bei den
Salzburger Festspielen 1998 den „Jeder-
mann“ zu inszenieren, ob Herr Luhn für
die Entdeckung der Weltformel mit dem
Nobelpreis ausgezeichnet werden sollte oder
ob Herr Schnieber bei der ARD eine Talk-
show moderieren sollte über das Thema:
„Jägerlatein – ein notwendiges Abiturfach
für den gebildeten Humanisten an der
Wende zum 3. Jahrtausend“.
Wir werden es nie erfahren …

Dorothee Thelen

Bürotechnik
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„Ich kann es überhaupt nicht vertragen,
wenn jemand glaubt, er sei was Besseres!“,
sagt Gerd Andereya, eine der zwei wichtig-
sten Personen an unserer Schule. Da kaum
jemand diese beiden Personen näher kennt,
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, sie
der Allgemeinheit vorzustellen. Die Haus-
meister sorgen für Sicherheit, Sauberkeit
und guten Zustand des Schulgebäudes;
dazu gehört neben Überwachung, Meldung
von Schäden und Durchführung kleinerer

Reparaturen auch die Bedienung der Haus-
technik mit ihrer komplizierten Elektronik
und das Energiesparen. Wir haben uns
gefragt: Wer sind eigentlich die Menschen,
die hinter diesen Aufgaben stecken?
Herr Andereya hat als erster seinen

Dienst an unserer Schule angetreten und
soll deshalb den Anfang machen: Seit dem
1. April 1979 ist er als Hausmeister am
Schulzentrum Vogelsang tätig. Eines ist klar:
Wer mit ihm zu tun hat, weiß, woran er ist,
denn Ehrlichkeit gehört zu seinen Charak-
terstärken. Die Tatsache, dass er schon 14
Tage früher als eigentlich vorgesehen seine
Arbeit im Schulzentrum aufgenommen hat,
sagt ebenfalls viel über ihn aus. Am

4. November 1941 wurde Gerd Andereya
geboren. Sein ungewöhnlicher Name ist
angeblich persischen Ursprungs. Er ist
verheiratet und hat eine Tochter (32) und
einen Sohn (27), der am Gymnasium
Vogelsang sein Abitur gemacht hat. Er
behauptet von sich selbst, kein Hobby zu
haben, geht aber seit 1960 regelmäßig in
denselben Kegelverein. Außerdem interes-
siert er sich für Handball, Wandern und
Skifahren. Das Skifahren ist auch der Grund,

warum er seit nunmehr zehn Jahren im
Urlaub nach Österreich fährt. Dort gefällt es
ihm so gut, dass er gerne einmal eine Saison
als Senner auf einer einsamen Berghütte
verbringen würde. Als weitere Wünsche
nennt er Gesundheit und einmal den Papst
zu treffen – letzteres nicht aus frommer
Begeisterung, er möchte vielmehr einfach
wissen, was er für eine Ausstrahlung hat!
Seine eigene Schulzeit verbrachte Herr

Andereya in der Volks- und Realschule. Zu
seinen Lieblingsfächern gehörte Mathe-
matik, „in Kunst lief es nicht ganz so gut“.
Nach der Schule absolvierte er eine Ausbil-
dung zum Maschinenschlosser, und nach
seiner Hochzeit machte er auf dem zweiten

Amelie Westphal (Klasse 9d) / Julia Muth (Jahrgangsstufe 13)

Unsere Hausmeister

Führungsteam
1991: Wilhelm
Humke, Gerd

Andereya, Rein-
hard Schnieber

(von links)



Bildungsweg den Maschinenbautechniker.
Als die Firma, bei der er beschäftigt war, in
Konkurs ging, erfuhr er, dass ein Hausmeis-
ter für das neue Schulzentrum Vogelsang
gesucht wurde. Da er in der Nähe des neuen
Schulgebäudes wohnte und dieser Job ihm
sicherer schien als der alte, bewarb er sich
auf diesen Hausmeisterposten.
Die Arbeit an der Schule macht ihm sehr

viel Spaß, besonders der Umgang mit den
SchülerInnen. Öfters „nimmt er sich auch
mal einige zur Seite“. Selbst heute erkennt er
noch ehemalige Schülerinnen und Schüler,
wenn er durch die Stadt geht. Er weiß ge-
nau, wer auf unsere Schule gehört und wer
nicht. Wenn er mehr Einfluss hätte, würde
er für mehr Disziplin sorgen. Vor allem
mutwillige und sinnlose Zerstörungen am
Schulgebäude und Inventar ärgern ihn
maßlos.
Nach seinem lustigsten Erlebnis befragt,

erzählt er von einer Kontrolleurin der Putz-
frauen, die vor einer aufgemalten Tür im
Kunsttrakt stand und sich wunderte, dass
diese Tür nicht auf ihrer Liste verzeichnet
war. Zu seinen schlimmsten Erlebnissen
gehörte, wie auch für viele andere, der
Brand der Turnhalle.
Wenn er die Möglichkeit hätte, an der

Schule etwas zu ändern, würde er „das
Theater um die Busfahrkarten abschaffen“,
indem er jeder Schülerin und jedem Schüler
ein Ticket zur Verfügung stellte. Auch meint
er, dass die Zusammenarbeit zwischen
Realschule und Gymnasium noch verbessert
werden könnte. Von Drogen hält er nichts,
raucht aber seit vielen Jahren täglich seine
zwei Päckchen Zigaretten. „Aber hat nicht
jeder von uns seine Stärken und Schwä-
chen?“
Ein gutes Jahr nach dem Arbeitsbeginn

von Herrn Andereya trat am 1. März 1980
Paul Mankwald seinen Dienst als Haus-
meister an unserer Schule an. Er hatte seine
Schulzeit an der Hauptschule Merscheid

verbracht. Seine Lieblingsfächer dort waren
Mathematik, Kunst und Physik. Chemie
und Englisch waren ihm ein Greuel. Als
gelernter Elektroinstallateur war er es
irgendwann leid, durch die Gegend zu
fahren, um Kühlautomaten oder ähnliche

Geräte zu warten, und als man ihm bei der
Stadt eine Stelle als Hausmeister anbot,
überlegte er nicht lange und schickte noch
am selben Abend seine Bewerbung los. Am
Anfang war er sich nicht sicher, ob er die
Arbeit am Vogelsang auf Dauer aushalten
würde; schließlich war er bis dahin ja
gewöhnt, jeden Tag an einem anderen Ort
zu arbeiten. Doch nach 17 Jahren Dienst
kann er sagen, dass seine Arbeit wirklich
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abwechslungsreich und interessant ist.
Mittlerweile hat der 40-jährige verheiratete
Schießsportfan drei Kinder im Alter von 7
bis 15 Jahren; die beiden ältesten sind
Schülerinnen unseres Gymnasiums. Der
Schießsport ist seine Leidenschaft. Ange-
fangen hat er damit bei der Bundeswehr. Als
dann ein Freund bei einer Versteigerung des
Amtsgerichts eine Luftpistole erwarb, kaufte
Herr Mankwald ihm die Waffe ab.
„Nachdem die Sporthalle am Vogelsang
abgebrannt war, hatte ich abends plötzlich
viel mehr Zeit“, deshalb entschloss er sich,
einem Verein beizutreten. Dort schießt er
mit Luftpistolen, Faustfeuerwaffen und
Großkaliber-Gewehren und ist unter ande-
rem schon Solinger Stadtmeister geworden.
Sein größter Wunsch ist es, sich für die
Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Für
dieses Ziel würde er sich am liebsten eine
Zeitlang beurlauben lassen, um öfter
trainieren zu können, „bis ich richtig gut
schießen kann“. Seine Munition stellt er
übrigens selbst her. Herr Mankwald betont,
dass der Schießsport ein ernsthafter Sport
ist, der wie jede andere Sportart intensives
Training erfordert, wenn man gute Leistun-
gen erbringen will. Die Waffe ist für ihn ein
Sportgerät, und wegen der damit verbun-
denen Gefahren hält er die peinlich genaue
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für
besonders wichtig. Beispielsweise kann bei
jedem Sportschützen unangekündigt über-
prüft werden, ob er seine Waffen sicher
aufbewahrt.
Herr Mankwald ist nicht nur ein leiden-

schaftlicher Sportschütze, sondern auch ein

begeisterter Motorradfahrer. Über die
Meinung, in den Schulferien gäbe es für den
Hausmeister nichts zu tun, kann er nur
müde lächeln. „Klar, wir sind hauptsächlich
für einen reibungslosen Ablauf des Schul-
betriebs zuständig, aber während der Ferien
wird die Schule gründlich gereinigt und
größere Reparaturen und Renovierungsar-
beiten werden durchgeführt. Außerdem
wird die Sporthalle weiterhin von den
Sportvereinen genutzt.“ Einmal hat er einen
Teil der Ferien damit verbracht, eine
Schultafel zu säubern, die von Schülern mit
Öl eingerieben worden war. Im Nachhinein
findet er die Geschichte lustig und mittler-
weile kann man auf der Tafel auch wieder
schreiben. „Die Schüler waren sich wahr-
scheinlich über die finanziellen Folgen nicht
im Klaren. Eigentlich hätte die Tafel ganz
abgeschliffen werden müssen. Aber ich
konnte sie doch nicht ihre Klassenkasse
dafür opfern lassen.“
Das schlimmste Erlebnis am Vogelsang

war auch für ihn der Brand der Turnhalle.
Den Kontakt mit den SchülerInnen empfin-
det er als gut; manchmal trifft er den einen
oder anderen in seinem Verein wieder.
Herr Mankwald fand es wichtig, darauf

hinzuweisen, dass das Schulzentrum Vogel-
sang „ja eigentlich drei Hausmeister“ habe.
Deshalb möchten auch wir in einem Artikel
über unsere Hausmeister nicht vergessen,
Herrn Welzels besonderes Engagement für
unsere Schule zu erwähnen und ihm auch
im Namen seiner beiden „Kollegen“ dafür
zu danken.
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Seit Anfang der 90er Jahre arbeite ich als
Beratungslehrer am Gymnasium Vogelsang;
ich möchte diese Arbeit hier mit einigen
Aspekten vorstellen; ich beginne mit dem
Gesprächsangebot und lade Sie einführend
zu einem Gedankenexperiment ein.

Beratungsgespräche
Stellen Sie sich folgende zugegebener-

maßen sehr künstliche Situation vor:
Als Gast aus einem fernen Land sind Sie
Zuschauer eines Fußballspiels. Sie kennen
weder Spielidee noch Regeln. Sie tragen eine
Brille, die Ihnen die 22 Spieler wegblendet
und nur noch den schwarz gekleideten Mann
zeigt: Er läuft hin und her, er gestikuliert, er
zeigt bisweilen farbige Kärtchen; er trägt ein
kleines Musikinstrument, das er energisch
nutzt, wobei er häufig stehen bleibt.

Das Verhalten dieses Menschen erscheint
wirr, unverständlich, unsinnig – vielleicht
sogar verrückt. Dass es sinnvoll ist, sich an
einem Reglement orientiert, dass der
Schiedsrichter einen Auftrag übernommen
hat, dass er selbst Absichten und gewisse
Eigenarten beim Ausführen seines Amtes
zeigt, ist von außen betrachtet klar, weil wir
wissen, was gespielt wird: nämlich Fußball.
Dies zur Einstimmung! Nach meiner

Erfahrung wird hier einiges aus der tägli-
chen Beratungsarbeit gut abgebildet: Ein
Schüler stellt sich vor – als Mobbingopfer;
eine Schülerin wird immer schlechter, sie
kann sich nicht konzentrieren; eine Mutter
weiß nicht weiter, die Kinder tanzen ihr auf
der Nase herum; ein Vater kann sich nicht
erklären, wieso sein Ältester – ähnlich wie
er damals – die Schule schmeißen will; eine
Kollegin beklagt sich über einen Jungen,
der lügt, trickst und verschlagen ist.
Wie beim Fußballspiel kommt zunächst

nur eine Person ins Blickfeld; sie handelt,
strengt sich an, sie ist erschöpft, sauer oder
enttäuscht etc. Verständlich werden Tun
und Fühlen nur aus Zusammenhängen, und
die müssen erst einmal erschlossen werden.

Deshalb beginnt Beratungsarbeit mit
Erzählen(lassen), Zuhören, Verstehen,
Nachfragen, Zuhören ...
Beraten ist ja, um einem verbreiteten

Missverständnis entgegenzutreten, (fast)
nie Ratschlaggeben, obwohl es vom Wort
„beraten“ her so nahe liegt. Viele Verben mit
der Vorsilbe „be-“ setzen ja eine agierende
und eine (eher) passive Person voraus; an
den Beispielen „be-dauern“, „be-dienen“,
„be-lästigen“, „beobachten“ und „benoten“
kann man dies leicht nachspüren. So
verstandenes Be-raten würde Gefahr laufen,
nicht zu aktivieren; es würde einladen, in
der Problemhaltung („Ich kann nichts
machen“) zu verharren.
In einer Einrichtung wie der Schule, in

der es wesentlich um Wissensvermittlung
geht, sind die Rollen klar verteilt: Es gibt
Wissende und solche, die es werden
wollen/sollen. Und so ist in der Beratung
die Versuchung sehr groß, schnell mit
Wissen in Form von Ratschlägen, Ideen
etc. aufwarten zu wollen. Beratung aber
wird oft gefragt, wenn Standard-Ratschläge
nicht die gewünschten Effekte hatten.
Häufig ist es dann auch so, dass nach
einem Gespräch das Problem anders als zu
Beginn erscheint, dass man z.B. Symptom
(Konzentrationsschwierigkeiten etc.) und
Problem verwechselt hat.
Ich erinnere mich an ein sehr intensives

Gespräch mit einem Jungen und seinen El-
tern, in dem es „eigentlich“ um Unterrichts-
störungen und ein Motivationstief ging;
gegen Ende sagte der Junge erleichtert: „Das
ist schön heute, so zusammen zu sein, so
wie früher, als Mama und Papa noch nicht
getrennt lebten.“ Was war hier das Problem?
Was hätte ein Rat bzw. eine Lösung sein
können? Konzentrationsübungen?
Das Plakat mit einem großen Ohr am

Besprechungszimmer eines Wuppertaler
Kollegen will den Perspektivenwandel vom
Beraten zum Zuhören andeuten. Aber das
„Ohr“ allein reicht natürlich nicht aus; mit

Rolf-Joachim Lagoda

Beraten - gemeinsam suchen, was hilft



Nachfragen und Hypothesenbilden, mit
Ordnen und Bündeln gehen die Gespräche
weiter. Ein neuer Titel in der Beratungs-
literatur lautet „Klärungshilfe“, ein ent-
sprechendes Plakat muss noch gezeichnet
werden. Da Beratung immer zielorientiert
ist, bedarf das Gespräch einer Orientierung;
ich möchte zwei mir wichtige Leitideen
nennen.

1. Wahrnehmen von Beziehungen

Wir leben in Beziehungen; wir definieren
uns in ihnen, je nach Zusammenhang
verhalten wir uns auch verschieden; ein
Verhalten, das in einem Kontext als hilfreich,
selbstverständlich und positiv angesehen
wird, kann in einem anderen Kontext
auffällig, unklug oder problematisch sein.
Erfahrungsgemäß haben die „Spielregeln“ in
einer Familie, in der Schule, in einer Klasse
einen wesentlich höheren Stellenwert als das
scheinbar „individuelle“ Verhalten. Das
Beispiel des Schiedsrichters legt es nahe: erst
der Kontext macht ein Verhalten sinnvoll
und verstehbar. Das heißt übrigens nicht,
dass mit dem Verstehen(wollen) eines
beklagten Verhaltens auch dessen Akzep-
tanz einhergeht. Gerade die Klärung der
Wechselbeziehung von Einzelhandlung und
Beziehungsgeflecht macht beides themati-
sierbar; und mit dem Blick auf’s Ganze
geriet das Gespräch in manchen Fällen zu
einer Auseinandersetzung über Normen
und deren Begründung.
Ich erinnere mich gern an eine Jugendli-

che, die mitten im Gespräch den Stuhl
zwischen Vater undMutter verließ und uns
vom neuen Sitzplatz aus vermittelte, dass
sie ihre Angelegenheiten jetzt selbst in die
Hand zu nehmen gedenke.

2. Orientierung an Lösungen und
konkreten Zielen

Im Zentrum der Beratung stehen nicht
Defizite und Vermutungen zu deren Ursa-

chen, sondern Lösungen – und das allein
wirkt erleichternd. Kein Problem wird
dadurch gelöst, dass man es immer wieder
anders betrachtet! Es geht um neue Verhal-
tensmöglichkeiten und eine neue Sicht der
Dinge. Um diese zu finden, bedarf es einer
vertrauensvollen Atmosphäre, muss die
„Chemie“ stimmen, müssen alle bereit sein,
sich ungewohnten Fragen auszusetzen. Wie
ein Wunder wirkt oft die Frage, wie anders
Schule, Familie und Alltag aussähen, wenn
das Problem sich aufgelöst hätte. Manchmal
verblüffen Kinder alle Beteiligten mit einer
detailliert gezeichneten Vision, manchmal
löst diese Frage erst die befreiende Irritation
aus.
Wenn es dann irgendwann um die For-

mulierung konkreter Lösungsschritte geht,
ist höchste Aufmerksamkeit notwendig;
Ziele dürfen nämlich nicht als Negation
des Unerwünschten formuliert werden; sie
müssen positiv und so konkret wie möglich
sein. Die Wirkung von Negationen kann
jeder wunderbar an folgendem Denkverbot
nachvollziehen: „Denken Sie jetzt nicht an
lila Kühe!“ Woran denken Sie gerade ?? Mit
„Du-sollst-nicht“-Sätzen kommt man leider
nicht besonders weit; sie wirken wie eine
Verhaftung in’s Alte. Man kann sagen, in
der Zielorientierung wird das Reden vom
Problem (und dessen Abschaffung) zuguns-
ten des Redens über ein alternatives Tun
überwunden; nur dieses nämlich mobilisiert
die Lust und Kraft zu neuen Schritten.
Das Gesprächsangebot ist ein Teil meiner

bisherigen Beratungstätigkeit. Die Gesprä-
che kommen mit Jugendlichen, Eltern und
KollegInnen in jeder denkbaren Konstella-
tion zustande; sie stehen unter dem Gebot
der Verschwiegenheit und sind für jeden
freiwillig.
Im Rückblick waren die häufigsten The-

men: Leistungsabfall und -verweigerung,
Konflikte mit Eltern bzw. LehrerInnen und
Auseinandersetzungen in Klassen, Verhal-
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tensauffälligkeiten und Unterrichtsstörun-
gen, Entscheidungsprozesse – u. a. Fragen
der Schullaufbahn und des Schulwechsels
– und existenzielle Krisen.
Manchmal war es eine Serie von Gesprä-

chen, in anderen Fällen reichte ein einziger
Termin; in Einzelfällen kam es zur Vermitt-
lung an eine der kommunalen oder kirchli-
chen Beratungseinrichtungen. Der Kontakt
zu ihnen entstand durch Hospitationen und
Empfehlungen; es handelt sich um z. T.
spezialisierte Beratungsstellen (Mißbrauch,
Abhängigkeiten, Ess-Störungen), nicht-
kommerzielle Hausaufgabenhilfen und
die RAA; sie konnte im Verhältnis von
ausländischen Kindern und deren Umfeld
mehrfach schnell und höchst versiert helfen.
Ich freue mich, dass weitere GVS-Kolleg-

Innen eine Beratungsausbildung gemacht
haben und sich nun ein Beratungsteam mit
Herrn Helmchen und Frau König bildet.

Seminare und Workshops

Parallel zur „Einzelfall“-Beratung gab es
immer Angebote für SchülerInnen unter-
schiedlicher Jahrgangsstufen. Dazu gehörten
z. B.:
(1) die Gruppen mit Entspannungs- und

Konzentrationsübungen für die Jahrgänge 5,
6 und 7. Hier wurden die ersten Schritte im
Autogenen Training, sog. Phantasiereisen
und einzelne Elemente der Arbeitsorgani-
sation vorgestellt und ausprobiert; Spiele
dienten dem Gruppengeschehen.
(2) die Gruppen unter dem Titel „Reden

ist Silber, Schweigen ist 6“ für verschiedene
Jahrgänge; hier ging es um die Überwin-
dung der Schwierigkeiten bei mündlicher
Unterrichtsbeteiligung; die Erfahrungen in
der geschützten Atmosphäre der Klein-
gruppe ermutigten für den „Ernstfall“.
Darüber hinaus wurden Gruppenange-

bote u. a. über die VHS, den Mädchentreff
bzw. die Gleichstellungsstelle vermittelt:

Das waren Rhetorikkurse für SchülerInnen
der Sekundarstufe II und Selbstbehaup-
tungstrainings für Mädchen von Sekundar-
stufe-I-Klassen.
Als Angebot für Eltern gab es regelmäßig

(in Kooperation mit Frau Kempa vom
Wuppertaler Zentrum für Zusammenarbeit)
Seminare zur lebendigen Gestaltung von
Elternabenden.
Für KollegInnen (auch) anderer Schulen

gab es eine Gruppe „Kollegiale Beratung“
mit Klaus Frings vom Schulpsychologischen
Dienst der Stadt Solingen.

Berufswahlvorbereitung

Seit mehreren Jahren ist unser Programm
der Berufsorientierung so aufgebaut, dass
sämtliche SchülerInnen ab der 9. Klasse
mindestens einmal im Jahr mit dem Thema
der Berufsfindung „konfrontiert“ werden.
Der Neigung vieler GymnasialschülerInnen,
diesbezügliche Überlegungen vor sich her-
zuschieben, soll so durch fachkundige Anre-
gung entgegengewirkt werden.
Der Besuch des Berufsinformationszen-

trum in der Klasse 9 – mit einer ent-
sprechenden Vorbereitung im Deutsch-
unterricht (Bewerbungsschreiben etc.) –
und die Grundinformation für zukünftige
AbiturientInnen in der Jahrgangsstufe 12
gehören zum Pflichtprogramm.
Die 9er Klassen können zusätzlich be-

rufskundliche Exkursionen unternehmen.
In Zusammenarbeit von Arbeitsamt und

Mädchentreff wird jeweils einer neunten
Klasse eine 4-stündige Veranstaltung an-
geboten, in der die SchülerInnen – nach
Geschlechtern getrennt – Gelegenheit ha-
ben, eine typische bzw. wünschenswerte
Zukunftsvision zu entwickeln. Im an-
schließenden gemischten Austausch der
Entwürfe prallen dann recht unterschied-
liche Zukunfts-Perspektiven der Mädchen
und Jungen aufeinander; die Diskussion
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offenbart vielen zum ersten Mal, was
gesamtgesellschaftlich Faktum ist: die
Lebensmodelle von Frauen und Männern
passen nicht so glatt zusammen, wie es
vielleicht wünschenswert wäre.
Für OberstufenschülerInnen gab und

gibt es Informationsabende, an denen sich
Eltern und ehemalige GVS-SchülerInnen
mit ihren Ausbildungen und beruflichen
Arbeitsfeldern vorstellen. In dieser Veran-
staltung können Informationen abgerufen
werden, die kaum eine Familie mit all
ihren Kontakten ihren Kindern zur Verfü-
gung stellen könnte; einmal konnten wir
ein entsprechendes Angebot der Solinger
Wirtschaftsjunioren wahrnehmen.
Im Gesamtprogramm der Berufsori-

entierung fehlt nach Ansicht vieler
SchülerInnen und Eltern das Angebot eines
Berufspraktikums; bislang bemühen sich
interessierte SchülerInnen in Eigeninitiative
um entsprechende Kontakte. Angesichts
einer wenig befriedigenden und auf Dauer
nicht sichergestellten Personalausstattung
am GVS besteht hier noch Diskussions- und
Entscheidungsbedarf.

Info-Abend: Mehrmonatige
Auslandsaufenthalte

Dieses Angebot, das nur schwer unter
den traditionellen defizit-orientierten Bera-
tungsbegriff zu subsumieren ist, richtet sich
an besonders gute und engagierte Schüler-
Innen. Jugendliche, die einen längeren
Auslandsaufenthalt hinter sich haben, und
deren Eltern erzählen von ihren Erlebnissen,
Planungen und Finanzierungen. Frühzeitig
– in der Klasse 9 – gilt es, den Entschei-
dungs- und Planungsprozess anzustoßen,
um in der Jahrgangsstufe 11 dann für ein
Jahr das 9-jährige Schul-„Kontinuum“ un-
terbrechen zu können. Nach dem Informa-
tionsabend beginnt für einige Jugendliche

eine aufregende Auseinandersetzung mit
den eigenen Zielvorstellungen und den
Fragen: Traue ich mir ein Auslandsjahr zu?
Wohin soll ich gehen? Bin ich gut genug?
Wie bereite ich mich vor? Wie wird die
Bewerbung ablaufen? Was wird passieren,
wenn ich wiederkomme?
Bei regelmäßig ca. 70 Gästen kann man

ahnen, wieviel Nachdenken und Diskussion
dieses Informationsangebot auslöst.
Für uns Organisatoren – Frau Paaß,

Herrn Jürgens und mich – ist es immer ei-
ne große Freude, beobachten zu können,
wie aus interessiertem Zögern ein fester
Entschluss wächst, die Haltung zu Schule
sich strafft und nach dem Auslandsjahr
erwachsenere, gereifte Jugendliche ans GVS
zurückkehren, die begeisternd und sou-
verän den Erzählstab aufnehmen und ihre
Erfahrungen an die „nächste Generation“
weitergeben.

Die 11er-Tage – Orientierung in der
Oberstufe

Mitte der 80er Jahre begann der Päd-
agogikkollege Kahlbau ein Projekt, das sich
in seiner konkreten Ausgestaltung immer
wieder veränderte, dessen Zielbestimmung –
Integration und Orientierung zu Beginn der
Oberstufe – aber unverändert aktuell ist.
In den sogenannten 11er-Tagen zu Be-

ginn der Zeit in der Sekundarstufe II ver-
bringt die Jahrgangsstufe einige Seminar-
tage in einer Jugendbildungsstätte. Der
urspüngliche Beweggrund hatte sich aus
der Tatsache ergeben, dass das Gymnasium
Vogelsang jährlich bis zu 40 ehemalige Real-
und HauptschülerInnen in die Oberstufe
aufnahm; ihnen sollte der Einstieg, die
Integration in unser Schulleben erleichtert
werden.
Mit unterschiedlichen Partnern wurden

die Tage durchgeführt: SozialpädagogInnen
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der Jugendbildungsstätte St. Suidbert in
Düsseldorf, MitarbeiterInnen der Evange-
lischen SchülerInnenarbeit im Rheinland
und des Hackhauser Hofes in Solingen bo-
ten über mehrere Jahre ein ausgefeiltes Se-
minarkonzept an, das Anregungen gab zur
persönlichen Reflexion und Standortbe-
stimmung, zum Austausch von Erwartun-
gen und Hoffnungen auf eine gelingende
Oberstufenzeit; besonders beliebt, aber auch
strittig waren die Übungen zur Fremd- und
Selbstwahrnehmung.
An eine gut gelungene Aktion erinnere

ich mich besonders gern: Einige KollegInnen
hatten den 11er-SchülerInnen Briefe („Was
ich meinen SchülerInnen immer schon mal
sagen wollte“) mit ihren Vorstellungen
von gutem Unterricht, erquicklicher Ko-
operation, mit Wünschen und persönlichen
Kommentaren zum eigenen Schul-Erleben
geschrieben. Die SchülerInnen erhielten
diese in Gruppen, lasen sie, diskutierten
ihre kontroversen Lesarten („Typisch für
...“, „Was? So etwas meint die?“, „Ich bin
überrascht“) und formulierten Antwort-
schreiben, die in zwei Fällen später bei einer
Tasse Kaffee besprochen wurden.
In den letzten beiden Jahren haben wir

das Programm umgestellt und realisierten
damit zwei wesentliche Veränderungsideen.
Wir konnten erstens mit der kompletten
Jahrgangsstufe an einem Ort tagen und
zweitens den SchülerInnen eine Liste von
Seminaren zur Wahl stellen, so dass das
Themenspektrum breiter und den Wün-
schen besser angepasst war. Unverändert
blieb der bewährte Ansatz, mit externen
ReferentInnen zu arbeiten; es erhöht die At-
traktivität dieser schulischen Veranstaltung,
mit neuen Menschen, außerschulischen
Lern- und Arbeitsmethoden konfrontiert zu
werden; es befreit aber auch zu offenerem
Aufeinanderzugehen, da es den besonderen
Charakter dieser bewertungsfreien Schul-
Zeit herausstellt. Bei der ReferentInnen-

Suche stand mir Frau Götte vom Schulver-
waltungsamt – wie auch in anderen Fällen
– mit Rat und Tat zur Seite.
Unter dem Obertitel „beziehungs-weise“

sollte es in allen Seminaren um verschiedene
Facetten des Themas „Beziehungen“ gehen:
um die Art undWeise, wie wir Beziehungen
gestalten, und um die Bedingungen eines
gelingenden, weisen Miteinanders.
Für die jeweiligen Jahrgangsstufenleiter-

Innen sind solche Tage eine geradezu ein-
malige Gelegenheit zu informellen Gesprä-
chen und zum Kennenlernen „ihrer“ Stufe.
Ergänzend zumWorkshop-Programm boten
sie im letzten Herbst eine ausführliche Ober-
stufenberatung an; Themen der zweitägigen
Workshops, die sich großer Beliebtheit
erfreuten, waren u.a. die folgenden:

Kreativitätstraining

Training Zivilcourage

Meditation und Entspannung

Video-Workshop

POWER ON – Energie ohne Grenzen

Abenteuersport

— In der Kreativitätsgruppe wurden Me-
thoden der systematischen Problemlö-
sung und der erfolgreichen Zusam-
menarbeit ausprobiert; unbestrittenes
Highlight war die Präsentation der Ein-
fälle zum Ei-Fall: Ein rohes Ei sollte den
freien Fall aus 2 m Höhe unversehrt
überstehen – als Hilfsmittel gab es 27
Strohhalme und 111 cm Tesafilm.

— Um überraschende und kreative Reakti-
onen ging es auch im Training Zivilcou-
rage. Wie reagiere ich auf offene oder
unterschwellige Gewalt(androhung)?
Der offene Austausch über selbst erlebte
rassistische oder sexistische Anmache,
über Ängste und die eigene Gewalt-
bereitschaft gehörten ebenso dazu wie
Übungen zu deeskalierenden Strategien.
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Die TrainerInnen kamen vom Kölner
Kollektiv für gewaltfreie Konfliktlösung.

— Um festen Stand und Gang, tiefen Atem,
um die Konzentration auf’s Wesentliche
und Ruhe-Bewahren ging es auch im
Meditationskurs; es gab Übungen, die
Geist und Körper anregen bzw. beru-
higen, Malsequenzen, um innerlich Er-
lebtes zu visualisieren und der Gruppe
mitzuteilen. Leiter war R. Maschwitz,
u. a. Autor bekannter Bücher zu Stille-
Übungen, wie sie zunehmend auch im
Montessori-Bereich eingesetzt werden.

— Mit semiprofessioneller Technik und
Teamwork zu Konzeption, Schauspiel,
Interview, Aufnahme, Schnitt und Ver-
tonung regten C. Rück von der Evan-
gelischen SchülerInnenarbeit im Rhein-
land und unsere ehemalige Schülerin
Yvonne Dobrodziej als Video-Experten
ihre Gruppe zu einem mehrminütigen
beeindruckenden Erstlingswerk an.

— Wie in den letzten Jahren gelang es
auch dieses Mal wieder, eine Gruppe
zu initiieren, deren Arbeit sich im
Schulleben fortsetzt; waren es früher
eine Trommelgruppe, eine Band, eine
Gruppe für Autogenes Training oder

ein Team von Leitern des Mr.-X-
Stadtspiels („Scotland Yard“ im Solinger
öffentlichen Verkehrsnetz), gelang es
dem Kollegen Bodendorf mit „Power
on“, eine schulische Projektgruppe zu
Energiefragen ins Leben zu rufen.

— Als besondere Attraktion stellte sich
immer der Erlebnissport heraus; mit
sehr gewagten Übungen wurde ein
Höchstmaß an Gruppenzusammenhalt,
Vertrauen und auch eigener Überwin-
dung gefordert – und mit Begeisterung
geleistet.

Besonders erwähnenswert ist die zu-
nehmende Bereitschaft der SchülerInnen
selbst, im Freizeitbereich eigene Aktivitäten
anzubieten.
Die 11er-Tage gehören zum festen Be-

stand unserer Oberstufe, ihre Organisation
sah ich als Teil einer weit gefassten Bera-
tungsarbeit an; in ihnen geht es wahrlich
nicht um die Aufarbeitung von Defiziten,
sondern um ein klares „Ihr seid willkom-
men“ den neuen SchülerInnen gegenüber,
um die Anregung zur Selbstorganisation
der neuen Jahrgangsstufe, die Stärkung der
Einzelnen und eine positive Grundhaltung.
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Unterm Strich
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Als Ende der 70er Jahre die Drogen-
und Suchtproblematik nicht mehr nur als
ein Problem von Randgruppen verstanden
wurde, schuf das damalige Kultusmini-
sterium das Amt des sogenannten „Drogen-
kontaktlehrers“. Dieser sollte informierend
und aufklärend vor allem bei den Schüler-
Innen tätig sein, um nach damaligem Ver-
ständnis so Suchtprophylaxe zu betreiben.
Aufklärung und Abschreckung – so wurde
schon bald klar – zeigten jedoch höchstens
kurzfristige Wirkung. Und vor allen Dingen
stellte sich heraus, dass eher die Eltern der
Suchtproblematik hilflos gegenüberstanden.
In Zusammenarbeit der beiden „Drogen-

kontaktlehrer“ von Realschule und Gym-
nasium Vogelsang entstand um 1980 ein
Gesprächskreis zur Drogenproblematik.
Es ging also zunächst darum, für die

Eltern Aufklärungsarbeit zu leisten, ihnen
Sachinformationen weiterzugeben und mit
ihnen darüber hinaus ins Gespräch zu
kommen. Zu den einzelnen Gesprächs-
abenden, die vierteljährlich in der Schule
stattfanden, wurden Referenten etwa vom
Drogendezernat der Polizei oder der Jugend-
und Drogenberatungsstelle eingeladen.
Neben äußeren und organisatorischen

Problemen (wechselnde Teilnehmerzahl,
Zusammensetzung der Gruppe) stellten sich
nach einiger Zeit auch inhaltliche Schwie-
rigkeiten ein: Aufgrund der erwähnten
Fluktuation entstand ein unterschiedlicher
Informationsstand, so dass die Erwartungen
der Gesprächsteilnehmer immer häufiger
enttäuscht wurden (neu hinzukommende
Eltern, die Sachinformationen über einzelne
Drogen erfahren wollten, standen den
Eltern gegenüber, denen dieser Komplex
zur Genüge bekannt war). Dies führte zu
Dissonanzen und Konflikten und machte
darüber hinaus auch eine gewisse Konzep-
tionslosigkeit des Gesprächskreises deutlich,
so dass ständig über Sinn und Zweck des

Kreises diskutiertwurdeundderKreis kurz
vor seiner Auflösung stand.
Aufgrund der recht problematischen

Phase ergab sich dann eine inhaltliche
Veränderung; sehr spät hatte sich die
Erkenntnis eingestellt, dass nicht die Droge
imMittelpunkt des Gesprächs zu stehen hat,
sondern die den Drogenkonsum bedingen-
den Faktoren. Seit etwa 1986 konzentrierten
sich deshalb die Gespräche eher auf erzie-
herische Probleme wie Pubertät, Einfluss
der Gruppe, Schulkonflikte oder Strafe. Dies
schien nicht nur ein realistischerer Weg in
der suchtprophylaktischen Arbeit zu sein,
sondern führte auch zu einer Belebung
und Intensivierung der Diskussionen, da
hier Eltern, Lehrer und (die nur vereinzelt
anwesenden) Schüler aus eigenem Erleben
und eigener Betroffenheit Stellung nehmen
können.
Am nun umbenannten Gesprächskreis

„Sucht und Erziehung“ nahmen durch-
schnittlich etwa 20 Eltern teil. Die Sitzungen
fanden in den Räumen statt, die uns von
verschiedenen Beratungsstellen innerhalb
Solingens zur Verfügung gestellt wurden
(Schulpsychologischer Dienst, Coppelstift,
Jugend- und Drogenberatungsstelle etc.).
Problematisch war jedoch, dass die teil-

nehmenden Eltern dem Teil der Elternschaft
zuzuordnen waren, der (schicht- oder
bildungsbedingt) wahrscheinlich ohnehin
eigenes Erziehungsverhalten oder Fragen
der Suchtproblematik reflektiert.
Das erweiterte „Beratungslehrerteam für

Suchtvorbeugung“ – so der offizielle Titel
seit Anfang der 90er Jahre – versuchte dieser
Schwierigkeit Herr zu werden, indem über
Klassenpflegschaften die Eltern nicht mehr
nur zu den Sitzungen eingeladen, sondern
auch thematisch und konzeptionell zur
Mitarbeit aufgerufen wurden. Es zeigte
sich bald, dass das Interesse der Eltern an
pädagogischen Fragen zunächst recht groß

Gerhard Schäfer

Suchtprävention am Gymnasium Vogelsang
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war. Parallel zu diesem Gesprächskreis
wurde für alle Eltern der neuen 5. Klassen
ein Informationsabend zur Suchtproblematik
angeboten.
Ab etwa 1994/95 erschienen jedoch im-

mer weniger Eltern zu den noch regelmäßig
angebotenen Gesprächsabenden, so dass ab
dem Schuljahr 1995/96 – mangels Masse –

keine weiteren Treffen mehr stattfinden
konnten. Die zugrunde liegenden Ursachen
wurden von uns zwar häufig diskutiert
und, soweit möglich, auch analysiert,
führten aber (noch) nicht zu einem neuen
Motivationsschub, der einen Neuanfang
möglich machen würde.
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Unterm Strich

nupp:
Du siehst aus wie der Menschheit
ganzer Jammer.
Schüler:
Ist das vielleicht was Jesusmäßiges?
Knupp:
Meines Bleibens ist hier nicht länger.
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en Volker habe ich noch nie im
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Wahrscheinlich kennt jede Schule die
schullebenswichtige Finanzspritze eines
Schulvereins. Ein solch gemeinnütziger
Verein sollte 1972 auch am Gymnasium Vo-
gelsang im Entstehen schnellstens gegründet
werden.
Vor ein paar Wochen erfuhren wir die fast

witzig anmutende Entstehungsgeschichte
unseres inzwischen längst bewährten Schul-
vereins von dessen erstem Vorsitzenden,
Herrn Gert Axmacher.
Herr Dr. Starke, der erste Schulleiter des

Gymnasiums Vogelsang, hatte zur Grün-
dungsversammlung eingeladen, und es
waren insgesamt sechs bereitwillige Mütter
und Väter erschienen, um den Schulverein
auf die Beine zu stellen. Herr Humke war als
Vertreter des Lehrerkollegiums anwesend.
Herr Dr. Starke hatte auch die juristische
Seite bedacht und deshalb eigens Regine
Schön, die Ehefrau von Herrn Schön, ge-
beten, ihre beruflichen Erfahrungen einzu-
bringen. Es sollten sechs Vereinspositionen
besetzt werden.
Frau Dr. Hillers übernahm „freiwillig“

das Schatzmeisteramt. Herr Caspers wurde
als Schriftführer und Herr Koch als dessen
Vertreter gewählt.
Herrn Humke wählte man zum ständi-

gen Vertreter des Lehrerkollegiums. (Diese
Funktion übte er dann während seiner ge-
samten Dienstzeit am Gymnasium Vogel-
sang aus. Er äußerte sich stets lobend über
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
dem Schulverein. Unser Dankeschön für
diese außergewöhnlich lange „nebenunter-
richtliche” Tätigkeit sei hier noch einmal
besonders ausgesprochen.)
Herr Vogel erklärte sich bereit, die Auf-

gaben des 2. Vorsitzenden zu übernehmen;
er habe wegen seiner beruflichen Tätigkeit
nicht viel Zeit. Dann blieb noch die Position
des 1. Vorsitzenden zu besetzen. Als Herr
Axmacher auf den fragenden Blick von

Herrn Dr. Starke sagen wollte: „Ja … ich
habe auch sehr wenig Zeit“, da gratulierte
ihm der Schulleiter schon nach dem ersten
Wort! Und so übernahmHerr Axmacher den
Vorsitz. Er blieb nicht weniger als 16 Jahre in
Amt undWürden! Wir sind ihm heute noch
zu sehr großem Dank verpflichtet. Frau
Tillmanns als sechste Elternvertreterin hätte
noch das Amt der Kassenprüferin überneh-
men sollen, aber an diese Wahl dachte in
diesem historischenMoment niemandmehr.
Sie war ohnehin nur als „Mitwählerin“ ge-
kommen. Ein Kassenprüfer wurde erst bei
einer späteren Versammlung gewählt. Man
hatte eben wenig Erfahrung mit einer
Vereinsgründung.
Herr Axmacher erinnert sich, dass auch

damals schon die Eltern zwar bereitwillig
ihre Beiträge bezahlten (man fing an mit
12 DM Jahresbeitrag), aber zu den Schul-
vereins-Versammlungen kaum jemand
erschien. Herr Dr. Starke sei einmal sogar
in die Turnhalle gelaufen und habe dort
Eltern vom Freizeitsport weggelotst, um
die satzungsgemäß notwendigen 10% der
Stimmberechtigten zusammen zu haben.
Auch habe es einmal Ärger mit einem

Vater gegeben, der mit einem „Packen Ge-
setzen unterm Arm“ erschienen sei, um die
Großzügigkeit des Schulvereins in Frage
zu stellen. Aber hier habe man schließlich
einen Kompromiss gefunden.
1979 hat das Ehepaar Axmacher zur ersten

Abiturfeier des Gymnasiums Vogelsang 400
Brötchen geschmiert. Da es bei dieser ersten
Feier in der sogenannten „Schulstraße“ sehr
heiß war, aß kaum jemand diese liebevoll
zubereiteten Brötchen. Familie Höffgen,
Eltern der Abiturientin Christiane Höffgen
und unmittelbare Nachbarn unserer Schule,
lagerten freundlicherweise diese Brötchen
in ihrem kühlen Keller, so dass sie am
anderen Morgen an hungrige SchülerInnen
ausgegeben werden konnten.

Monika Decleir

Der Schulverein des Gymnasiums Vogelsang
Die Finanzspritze für alle Angehörigen der Schulgemeinde Vogelsang
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Kaumzuglauben:WährenddieserAbitur-
feier verfärbten die Stühle im Pädagogischen
Zentrum die Beinkleider der männlichen
Gäste. Sämtliche Stühle wurden dann mit
einem hitzebeständigen Lack überpinselt.
Natürlich übernahm der Schulverein die
Materialkosten.
Soweit die kleinen Geschichten von

Herrn Axmacher.
Ihm folgten als Vorsitzende des Schul-

vereins Herr Ulrich Lang, Herr Edmund
Zimmermann und Herr Michael Landwehr,
der zur Zeit im Amt ist.
Ihnen allen gilt unser Dank, ebenso den

stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Paul-
Wilhelm Vogels, Herrn Franz-Josef Leide-
cker und Herrn Jürgen Damm, sowie den
Schatzmeisterinnen Frau Dr. Marianne
Hillers, Frau Waltraud Klopp und Frau
Gisela Bertenburg. Für die viele tägliche
Kleinarbeit bei der genauen Verbuchung der
Ausgaben sowie beim Einsammeln der
Beiträge und der (hochwillkommenen)
Spenden haben sie sich ein großes Lob

verdient. Der jetzige Schatzmeister, Herr
Wolfgang Tullius, ist ebenfalls kaum zu
überbieten! Natürlich dürfen die Schriftfüh-
rerinnen und Schriftführer nicht vergessen
werden. Hier sind uns namentlich Herr
Caspers, Herr Koch, Frau Stamm, Frau
Göllner, Frau Beate, Frau Scharbatke, Frau
Hackländer und Frau Dehghan-Manshadi
bekannt. Sollten wir jemanden vergessen
haben, so bedanken wir uns bei dieser
Persönlichkeit still und bitten um Verge-
bung!
1985 wurde der Jahresbeitrag auf 15 DM

erhöht, 1992 dann auf 21 DM, da die stei-
genden Kosten unübersehbar sind. Bei
einem Monatsbeitrag von DM 1,75 pro
Schülerin und Schüler (Geschwisterkinder
brauchen keinen Beitrag zu entrichten)
kann der Schulverein nur durch großzügige
Spenden der Eltern und Förderer so leis-
tungsfähig sein und hoffentlich bleiben.
Zum Abschluss noch ein paar Zahlen,

die eindrucksvoll belegen, wie wichtig der
Schulverein für unsere Schule ist:

Es wurden vom Schulverein zur
Verfügung gestellt in den Jahren:
für: Medien, audiovisuelle Geräte,
Computer
Schulfahrten
Theater-AG
Theater und Sport
Sport
Bücher, Schulbibliothek
Materialien für Kunst, Chemie, Biologie
Musik, Biologie, Chemie, Physik
Chor, Orchester, Musik
Veranstaltungen (Abiturfeiern, Herbstball,
Projektwochen, Schulfeste, Schulzeitung)
Montessori-Arbeit
Schuldrucker (Risograph)
Beschallungsanlage im PZ
Stühle, Bänke und Geschirr
diverse „kleinere“ Ausgaben

1980-1986 1987-1991 1992-1996 1980-1996

DM 62.000
DM 21.700
DM 6.200
DM
DM 6.000
DM 23.500
DM 9.400
DM
DM

DM 2.500
DM 5.500
DM
DM
DM
DM 11.500

18.200
29.300
4.000

4.600
7.200
2.100

3.100

8.500
3.000

9.900

11.000
23.000

15.800

8.000

8.200

10.000

12.100
20.000
5.000

91.200
74.000
10.200
15.800
10.600
38.700
11.500
8.200
3.100

21.000
8.500
12.100
20.000
5.000
21.400

insgesamt DM 148.300 89.900 113.100 351.300

Wir sind stolz auf die Arbeit unseres Schulvereins am Gymnasium Vogelsang und dankbar
für seine Finanzspritzen!
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Seit die öffentlichen Gelder immer knap-
per werden, sollen auch Schulen neueWege
des Sponsoring gehen. Die Montessori-
Arbeit in der Bundesrepublik war schon
immer auf private Geldspenden angewie-
sen. So war es für die Arbeit am Gymnasi-
um Vogelsang sehr wichtig, dass schon vor

Errichtung des Montessori-Zweiges der
Montessori-Verein Solingen entstand. In den
ersten Jahren lag der Schwerpunkt der
Arbeit auf der Information. Es galt Unwis-
senheit und Vorurteilen zu begegnen, durch
den Anschluss an die Aktionsgemeinschaft
deutscher Montessori-Vereine Kontakte zu
anderen Schulen zu finden und Lehrern die
Teilnahme an überregionalen Weiterbil-

dungsmaßnahmen zu ermöglichen oder
solche Veranstaltungen zu organisieren. Je
mehr die öffentliche Hand sich wegen
Geldknappheit im Bereich derWeiterbildung
beschränken muss, desto wichtiger sind die
Aktivitäten privater Initiativen, z. B. unseres
kleinen Vereins.

Durch den Anstieg der Mon-
tessori-Schülerzahl bei gleich blei-
bendem städtischem Etat für den
Montessori-Zweig bekam die fi-
nanzielle Unterstützung durch den
Verein immer größere Bedeutung.
Derzeit liegt das Jahresaufkom-

men aus Mitgliedsbeiträgen um
einige hundert Mark über dem,
was die Stadt zur Verfügung stellt.
Ohne die Beiträge der Eltern wäre
die Ausweitung auf drei Klassen
nicht möglich gewesen, gäbe es
weder Computer noch hübsche
Sitzmöbel und vor allem keinen
Kopierer.
Neben den Mitgliedsbeiträgen,

die die meisten Eltern auch noch
zahlen, wenn ihre Kinder schon
lange dem Montessori-Zweig ent-
wachsen sind, ist hier die ehren-
amtliche Arbeit von LehrerInnen
und Eltern zu erwähnen.
Zusammen mit mir als Vorsit-

zender engagierten sich lange Herr
Wolfgang Hechler und Herr Klaus
Stamm als Kassierer, Frau Monika

Paaß als Schriftführerin. Derzeit führt Frau
Barbara Wachauf die Kasse und mit Frau
Ulrike Oost ist eine Vertreterin der Realschu-
le im Vorstand. Gerade solch langfristige
stetige Arbeit im Stillen verdient großen
Dank.
Derzeit hat der Verein 277 Mitglieder,

1996 wurden 6.626,– DM an Mitgliedsbei-
trägen eingenommen.

Christa Melzer

Montessori e.V.
Ein Verein nicht nur fürs Sponsoring
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Oktober 85

Ganztägige Lehrerkonferenz über Montess-
ori-Pädagogik mit der Entscheidung, eine
Montessori-Klasse einzurichten.

Februar 86

Der Regierungspräsident Düsseldorf ge-
nehmigt die Errichtung eines Montessori-
Zuges am Gymnasium Vogelsang zunächst
probeweise für ein Schuljahr.

Juni 86

Die ersten vier Lehrer/innen der Schule,
Herr Huland, Herr Jürgens, Herr Mania
und Frau Melzer, schließen einen 1-jährigen
Fortbildungskursus zum Erwerb des Mon-
tessori-Zertifikats erfolgreich ab. Damit sind
die personellen Voraussetzungen für den
Beginn der Montessori-Arbeit geschaffen.

September 86

Die erste Montessori-Klasse unter Leitung
von Herrn Huland beginnt mit Freiarbeit.

November 87

Der Montessori-Verein Solingen e.V. gibt
eine Broschüre „Montessori-Pädagogik in
Solingen“ heraus, die interessierte Eltern
informiert.

Februar 88

Die Schulkonferenz beschließt die Einrich-
tung eines Montessori-Zweiges als dauernde
Einrichtung.

September 88

Aufgrund der Anmeldezahlen werden zum
neuen Schuljahr zwei Montessori-Klassen
eingerichtet.

August 89

Kultusministerium und Bezirksregierung
genehmigen die Montessori-Arbeit als pro-
jektorientiertes Arbeiten in Klasse 8.

September 89

Einrichtung eines Stillarbeitsraums für die
Klassen 7 und 8 im Mittelstufentrakt. Herr
Mania streicht mit Eltern seiner Klasse den
Raum, der Montessori-Verein zahlt die Ein-
richtung.

Oktober 90

Gründung der „Arbeitsgemeinschaft der
Gymnasien mit Montessori-Zweig bei der
Bezirksregierung Düsseldorf“; das Gym-
nasium Vogelsang gehört zu den sechs
Gründungsmitgliedern.

August 94

Auf Drängen einer Elterninitiative werden
zum neuen Schuljahr drei Montessori-
Klassen gebildet.

September 95

Der Montessori-Verein Solingen e.V. stellt
PCs für die Nutzung von Schreib- und
Lernprogrammen zur Verfügung.

September 95

Das Gymnasium Vogelsang wird Stütz-
punktschule der Bezirksregierung Düssel-
dorf für freie Arbeit am Gymnasium.

Christa Melzer (Koordinatorin des Montessori-Zweiges)

Der Montessori-Zweig des
Gymnasiums
Zahlen - Daten - Fakten
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Wie sich die Zeiten ändern

„Wollt ihr wirklich Klötzchenpädagogik
am Gymnasium machen?“ So oder ähnlich
wurden wir oft ungläubig oder sogar
spöttisch gefragt, als bekannt wurde, dass
wir am Vogelsang einenMontessori-Zweig
einrichten wollten. Aber vor 13 Jahren, als
Dr. Dieter Starke, der erste Schulleiter, die
Idee ins Kollegi-
um trug, war dies
wirklich ein exo-
tischer Gedanke.
Erst Hospitatio-
nen an den weni-
gen anderen Gym-
nasien im Lande,
wo man überzeu-
gende Freiarbeit
sehen konnte, lie-
ßen einige Kolleg-
Innen Feuer fan-
gen. Wenn den-
noch in den An-
fangsjahren auch
im eigenen Haus
die Skeptiker über-
wogen, so war
dies nur allzu ver-
ständlich. Und in
manchen Punkten
hatten und haben
die Zweifler ja
nicht ganz Un-
recht. Da gibt es
immer noch ver-
einzelt Eltern, die
meinen,Montessori-Pädagogik packe ihr
Kind in rosa Watte und trage es so sanft bis
zum Abitur – aber bitte mit einem Noten-
schnitt von 1,5. Ein anderer Punkt: Es ist
eigentlich viel zu viel Arbeit. Lohnt sich
die ständige Mühe um den Erhalt der Ma-
terialien? Werden wir es je schaffen, einen
Materialbestand zu haben, der unseren eige-

nen didaktischen und methodischen Anfor-
derungen genügt, der jedem Kind ermög-
licht, seinen Interessen in niveauvoller Weise
nachzugehen, der Übungsmaterial zu allen
Sachgebieten und in allen Differenzierungs-
graden bereitstellt? Werden irgendwann
die FachlehrerInnen das Freiarbeitsangebot
optimal mit den eigenen Unterrichtsinhalten
vernetzen?

Vielleicht erst
am St. Nimmer-
leinstag – ja wahr-
scheinlich erst
dann, denn die
Realität der nächs-
ten Jahre ist her-
be genug: Erhö-
hung der Lehrer-
arbeitszeit, Abbau
der Altersentlas-
tung, Erhöhung
der Schülerzahlen
in den Klassen,
Überalterung der
Kollegien – wo
soll da die Kraft
herkommen?
Und dennoch –

da hat an ver-
schiedenen Stellen
im Lande und
modellhaft auch
bei uns etwas an-
gefangen, das zur
Zeit nur so knospt
und treibt.
Da kommen gan-

ze Lehrergruppen aus Hamburg und Fort-
bildungsmoderatoren der Bezirksregierung
Münster, um vor Ort zu sehen, wie wir Frei-
arbeit durchführen, und um von uns zu
lernen. Nichts mehr von kopfschüttelnder
Kritik, sondern offene Bewunderung. Viel-
leicht schlägt das Pendel jetzt nur extrem zur
anderen Seite aus – wo mag es sich einpen-

Aus der Schülerzeitung „Don Quixote“, Nr. 6 (1994)
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Ob stille Einzel- (oben) oder konzentrierte
Gruppenarbeit (unten) – immer werden die
Kinder im Montessori-Unterricht ermutigt,
eigenständig nach Lösungen zu suchen und
sich die dafür benötigten Informationen selbst
zu beschaffen, z.B. in der Schulbibliothek (rechts)
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deln? Ich bin sicher, es gibt kein völliges
Zurück mehr. Freiarbeit gibt dem Gymnasi-
um einen deutlichen Stoß weg von der
alten „Höheren Lehranstalt“, wo ein für alle
gleicher, verbindlicher Stoffkanon doziert
wurde, aber auch weg von der anonymen
Lernfabrik der 70er Jahre. Freiarbeit ändert
den Charakter und die Atmosphäre von
Schule – das ist das, was den Besuchern bei
Hospitationen immer so positiv auffällt.
Wenn ich auf 10 Jahre Montessori-Arbeit

am Vogelsang zurückblicke, fallen mir dazu
viele Mosaiksteinchen ein. Eltern streichen
die Klassenräume ihrer Kinder, zimmern
Stellagen, basteln Material, erschließen
günstige Einkaufsquellen, kommen vor-
mittags in die Schule, um die Kinder bei
der Freiarbeit mit zu beaufsichtigen. Und
die Behörde verhindert nicht mehr, dass
Initiative ergriffen und Verantwortung
übernommen wird.
Und die Schülerinnen und Schüler? Es

ist schon ein schönes Gefühl, wenn man
als KlassenlehrerIn plötzlich merkt, dass es
irgendwann zwischen zwei Freiarbeitsstun-
den geklingelt haben muss, aber niemand

die Klingel beachtet hat. Oder wenn ein
Mädchen, das mit der Rechtschreibung auf
Kriegsfuß steht, aus echter, freier Entschei-
dung zu einem kommt, nach Übungsma-
terial verlangt und am Ende der Freiarbeit
fragt: „Darf ich das mit nach Hause nehmen
und daran weitermachen?“. Oder wenn
Schülerinnen und Schüler ein Thema ganz
selbständig bearbeiten und dabei außeror-
dentlichen Einsatz zeigen, zur Stadtbücherei
gehen, sogar ins Stadtarchiv, oder mit
ihren 12 Jahren ganz selbstverständlich
und sicher in unserer Schulbibliothek dicke
Nachschlagewerke benutzen.
Quo vadis, Montessori Vogelsang?

Gefahren gibt es reichlich: Der Reiz des
Neuen ist verblasst, Freiarbeit machen bald
alle (wir zeigen es ihnen ja auch gerne) –
also, Routine? Aber: Wer als Lehrerin und
Lehrer und Schülerin und Schüler einmal
auf den Geschmack gekommen ist, wird von
den einmal gewonnenen Freiräumen und
Lernmöglichkeiten nicht mehr ganz lassen
können. Also: es gibt auch in Zukunft viel
zu tun – packen wir es an und hoffen auf
Unterstützung.

rafmüller: Der Hauptsatz ist sehr groß;
aus wie viel zahllosen Wörtern besteht er?
Schüler: Eins!
Grafmüller: Ich wusste doch, dass du mit 
großen Zahlen rechnen kannst!

mal 1 ist 1, und
1 mal 5 ist auch 5.

ie Samoa-Inseln liegen
auf jeden Fall in Afrika.

eder Mensch muss individuell
belichtet werden, um sein
Verhalten zu verstehen.
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Unterm Strich

alen Sie einen runden Kreis im 
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Unsere Schule ist bunt, bunt und vielfäl-
tig.
Wen wundert es, dass die vielen künstle-

risch begabten SchülerInnen der Sekundar-
stufe I und Sekundarstufe II es lieben, ihre
bunten und vielfältigen Werke in und um
das Schulzentrum zu präsentieren. In di-
versen Wechselausstellungen auf den Flu-
ren, in der Bibliothek und im Lehrerzimmer
können aufkeimende Talente schon früh-
zeitig auf Entdeckung hoffen. Wandfüllende
Gemälde in fast allen gymnasialen Fluren
des Gebäudes zeugen von einem lebendigen
Umgangmit der Architektur. Das reicht von
polymorphen Fabelwesen in der Unterstufe
über die Comicwelten der Mittelstufe bis hin
zu plakativen Idolen in der Oberstufe. Öde
Schulflure, langweilige Klassenzimmer im
farblichen Einheitslook haben am Vogelsang
Seltenheitswert, gäbe es da nicht die
spritzwasserfesten, abwaschbaren anonym-
weißen kunststoffbeschichteten Hartfaser-
platten, die vor ein paar Jahren klamm-
heimlich in den Osterferien, auf wessen
Geheiß auch immer, alle Kunst negierend
auf einige angeblich defekte Wände
geschraubt worden waren. Doch selbst dort
bleibt die Kunst sichtbar – der aufmerksame
Betrachter findet über den seelenlosen
Platten einen ca. 50 cm hohen farbigen
Streifen, der eine Ahnung von dem darunter
liegenden Bild vermittelt. Bilderrätsel oder
stumme Zeugen der Verbretterung – auch
das ist Schulalltag. Aber bei so viel
künstlerischem Potential lässt sich die
Gestaltung des Gebäudes nicht aufhalten.
Die plastische und farbige Ausgestaltung
der Säulen bzw. Pfeiler geht von geometri-
scher Bandornamentik über illusionistische
Schweizer-Käse-Säulen einschließlich der
daran nagendenMäuse bis zu Spiegelsäulen
und säulenhaften Assemblagen unserer
Wegwerfgesellschaft. Und das alles von
unseren Schülern in liebevoller und
zeitaufwendiger Arbeit im und nach dem

Unterricht erstellt, als bleibende Erinnerung
an ihr Schülerdasein – Signatur und Datie-
rung inbegriffen. Auch das der Versuch
einer Verewigung, der nicht immer gelingt,
da „alte“ Kunstwerke durch „neue“ belebt,

verändert und aktualisiert werden oder der
Zahn der Zeit an ihnen nagt, das Wetter
ihnen zu schaffen macht, wie unserem
künstlerischen Wahrzeichen, dem Don
Quichotte, 1989 von einer Schülergruppe in
einer nächtlichen Aktion auf demHügel vor
dem Schulgebäude widerrechtlich erstellt:
plastisches Zeichen des künstlerischen
Kampfes gegen das Bürokratentum, das die
Aufstellung von Kunstwerken im Außen-
raum der Schule unterbinden wollte. Dieses
Kunstwerk ist jetzt nur noch fragmentarisch

Güdny Schneider-Mombaur

Angemalt und ausgestellt



erhalten, da der große Aktenordner, gegen
den unser Don Quichotte auf seinem eiser-
nen Gaul kämpfte, bereits kampflos in sich
zusammengefallen ist. Doch Don Quichotte
gibt nicht auf und wird hoffentlich noch
viele Jahre den tobenden Pausenkindern
trotzen, die – nicht wissend um seine Ge-
schichte – ihm oft sehr zusetzen. Es wäre

schade, wenn er fie-
le. Kunst – auch
wenn sie von Schü-
lerhand gemacht ist –
ist immer sehr ver-
letzlich und braucht
Respekt. Auch das
können wir durch
unsere vielfältige
Kunstpräsentation in
der Schule lernen.
UnddieGestaltungs-
lust ist ungebrochen –
zu nennen sind
noch die außerschu-
lischen Aktivitäten,
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Aufgabe: Bildausschnitte nach impressionisti-
schen Vorbildern (links). – Die Mühe bei der
Ausstellungsvorbereitung wird durch eine
eindrucksvolle Präsentation belohnt.



die unsere SchülerInnen
verfolgen: Die Schüler-
Innen der Leistungs-
kurse, der Differenzie-
rungskurse und der
Arbeitsgemeinschaften
zeigen ihre künstleri-
schen Ergebnisse regel-
mäßig in Ausstellungen
draußen, im richtigen
Leben, z.B. in den Kas-
senhallen verschiedener
Banken. Die Zweigstelle
Central der Stadt-Spar-
kasse machte 1995 den
Anfang, es folgten ver-
schiedene Ausstellungen
in der Hauptstelle der
Deutschen Bank. Und auch schon über
die Grenzen des Stadtgebiets hinaus, in
der Commerzbank Wuppertal am Neu-
markt waren Bilder unserer Vogelsang-
SchülerInnen zu sehen.

Kunst ist Kommunikation und als solche
zeigt sie das künstlerische, aber auch das
besondere Profil unseres Gymnasiums: es
ist bunt, bunt und vielfältig. Und wir wollen
alle daran arbeiten, dass es so bleibt.
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Die Geschichte des Fachbereichs Musik
ist zunächst als Klagelied der vergangenen
Jahrzehnte zu erzählen:
Da könnte schon der Kampf um ange-

messene Musikräume und ihre Ausstattung
einen ganzen Artikel füllen. Zwar waren im
„Roten Esel“ alle Fächer und Klassen in arger
Platznot, doch spottete der lange, sehr
dunkle, mit den Geographen und ihrer
Mediensammlung geteilte Raum jeder Be-
schreibung. Nur ein in die äußerste Ecke
gequetschtes, schlecht gestimmtes Klavier
lieferte den einzigen Hinweis auf gelegentlich
hier stattfindendenMusikunterricht. Welches
Aufatmen, als nach dem Umzug sage und
schreibe 4 eigene Unterrichts- und zwei
kleinere Materialräume für die Musiker des
Gymnasiums und der Realschule bereitstan-
den. Zwei davon verschwanden jedoch bald
wieder, als unsere PZ-Bühne professionell
hergerichtet wurde. Auch der Materialraum
des Gymnasiums wurde mit den Einrichtun-
gen der Bühnentechnik belegt, und der ein-
zige unserer Schule verbliebene Musikraum
musste in regelmäßigen Abständen als
Künstlergarderobe und Schauplatz feucht-
fröhlicher Premierenfeiern herhalten. So sind
wir froh und stolz, nach mehreren Anläufen
nun einen im Aufbau befindlichen Fachraum
erobert zu haben, und suchen jetzt nur noch
nach einer Möglichkeit, die teuren Instru-
mente sicher und gut verfügbar unterzu-
bringen.
Und dann gilt bei allen Wechselfällen

und Stürmen in der nordrhein-westfälischen
Schulpolitik wenigstens ein ehernes Prinzip:
Jedes Gymnasium hat Anrecht auf maximal
einen voll ausgebildeten Musikpädagogen!
Ausnahmen von dieser Regel sind zufällig

und nicht beabsichtigt. Unsere „hauptamtli-
chen“ MusikerInnen Rudolf Müller, Sabine
Hohlwein, Gaby Pagelsdorf – die in ihrem
ersten (!) Berufsjahr sogar zwischen zwei
Schulen aufgeteilt war –, Jan Hütterott (den

alles Engagement der Schulleitung und der
Elternschaft nicht an unserer Schule halten
konnte) und zuletzt Thomas Dudda hatten
darum immer aufreibende Solorollen zu spie-
len. Besonders die beiden zuerst genannten
waren dabei jahrelange Pfadfinder:

„Rudi“ Müller
– Pianist, Chorleiter, Musiklehrer, als Schüler
wegen seiner Jazz-Leidenschaft vom Gym-
nasium relegiert, immer wieder für Gerech-
tigkeit im Schulleben streitend, an dem
ständigen Durcheinander in der jungen
Schule verzweifelnd, in seinem fachfremd
erteilten Mathematikunterricht kompetent
und anregend auf uns Referendare wirkend.
Sein oft unnahbar erscheinendes Auftreten
verdeckte kaum seine konzentrierte Auf-
merksamkeit im Lehrer- und Klassenzimmer.
Und als ich ihn nach meinen ersten Auffüh-
rungsversuchen mit Klassenorchestern oder
dem Unterstufenchor um Rückmeldungen
bat, gab es jedesmal eine knallharte, hundert-
prozentig sachbezogene und gerade darum
hilfreiche Kritik. Nur einmal muss er sich
geirrt haben: Auf die in der Schulkonferenz
gestellte Anfrage, warum am Vogelsang kein
Schulorchester existiere, antwortete er bär-
beißig: „An dieser Schule gibt es nur eine
einzige Cellistin, und die hat eine Treffer-
quote von höchstens 25%.“ Trotzdem brachte
er schließlich ein kleines Ensemble zusam-
men, das er bei seiner Pensionierung sogar
unter der Bezeichnung Schulorchester an

Sabine Hohlwein
übergab, die 1987 von dem aufgelösten
Geschwister-Scholl-Gymnasium zu uns kam.
Mit ihr, einem burschikosen und humorvol-
len, nie zu überhörenden Original, begann für
das Schulorchester erstmals eine kontinuier-
liche Geschichte. Obwohl „nur“ eine ausge-
bildete Sängerin, stellte sie sich mutig und

Hans-Martin Huland

...nächste Woche fangen wir an
Musik(unterricht) als Kunst der Improvisation



ohne viel Federlesen ans Pult, motivierte die
nun zahlreicher auftauchenden Instrumen-
talspieler mit volltönenden Zurufen, ener-
gischen Gesten und schokoladesüßen Ver-
lockungen zu den Überstunden am Freitag-
mittag, wenn der Rest der Schule schon
längst ins Wochenende entschwunden war.
Und im Umgang mit Schülern, ob musika-
lisch oder nicht, hatte sie immer ein er-
frischend direktes, aufmunterndes Wort be-
reit. Welch ein Glück für sie, dass in genau
diesen Jahren auch die Familie Pyun zum
Vogelsang stieß: Ihre vier Kinder stellten und
stellen seit langem einen wesentlichen Rück-
halt unseres immer größer und sicherer ge-
wordenen Orchesters dar, das sich durch
Sabine Hohlweins Initiative seit Anfang der
90er Jahre nicht nur bei der Umrahmung fest-
licher Veranstaltungen, sondern auch in eige-
nen Frühjahrs- und Herbstkonzerten dem
Publikum präsentierte. Und so konnte sie
Thomas Dudda 1996 ein voll arbeitsfähiges
Ensemble übergeben, das sie aufgrund der
personellen Notlage noch über ihre Pen-
sionierung hinaus geleitet hatte. Nicht erhal-
ten konnten wir dagegen ihren Schüler-El-
tern-Lehrer-Chor, der einige Jahre lang Kon-
zerte und Feiern der Schule bereichert hatte.
Neben der Arbeit dieser „Hauptdarsteller“

ist fachfremder Musikunterricht in wech-
selnden Besetzungen seit über 15 Jahren ein
wesentliches und überraschend stabiles Ele-
ment unseres Schullebens geworden. Das
kam so:
Das erste Chorkonzert an unserer Schule

wurde „fachfremd“ vorbereitet und geleitet:
Gerhard Schäfer übte mit ca. 25 SchülerInnen
und KollegInnen die David-Kantate des eng-
lischen Komponisten Roger Jones ein: Die
Proben fanden mittags nach demnUnterricht
statt, dauerten beinahe ein Jahr, wurden
selbstverständlich nicht als AG-Stunden
abgerechnet und führten nach der ersten
Präsentation im voll besetzten PZ noch zu

mehreren Wochenendauftritten in Kirchen
und Gemeinden Solingens. Schon damals
übernahmen Schüler (Klaus Rothermund und
Marcus Kretzer) den Klavierpart, eine Tradi-
tion, die sich mangels ausgebildeter Lehrer
bis heute sehr erfolgreich fortgesetzt hat.
Nach der David-Aufführung standen

mehrere Kollegen im Sekretariat zusammen
und sprachen über die Personalmisere im
Fachbereich Musik. Schnell stand die Frage
im Raum, ob wir nach solch einem respek-
tablen Konzert nicht einfach selbst versuchen
sollten, Musik zu unterrichten „Aber ich
kann noch nicht einmal Noten lesen“, ver-
suchte ich das drohende Unheil abzuwen-
den. Darauf erzählte HerrHumke, damals der
stellvertretende Schulleiter, eine seiner
berühmten Dorfschullehrer-Anekdoten:
„Kommt ein Kind zum Lehrer und bittet: ‚Ich
möchte Blockflöte lernen.‘ Der Lehrer ist
etwas verlegen, kratzt sich am Hinterkopf:
‚Warte mal einen Augenblick!‘ Dann ver-
schwindet er in seinem Kabuff hinter der
Schulstube, sucht im Universallexikon das
Stichwort ‚Blockflöte‘ und liest aufmerksam
nach. Dann geht er zurück zu seiner Schü-
lerin und sagt freundlich: ‚Ist in Ordnung,
nächste Woche fangen wir an.‘ Sehen Sie, der
Mann war ein guter Lehrer.“
Rolf-Joachim Lagoda und ich merkten nur

allzu bald, dass ein Blick ins Lexikon nicht
ausreichte. Neben den Hilfen, die Rudolf
Müller anbot, war die eindrücklichste Erfah-
rung der „Dirigentenkurs für Anfänger“ in
einem evangelischen Freizeitheim: Wieder
Schüler sein, so gut wie nichts zu wissen,
getestet werden, Fehler machen, vor der
Gruppe stehen und sich, vor Aufregung
schwitzend, durchschlagen – das hat uns
Mut gemacht, im kalten Wasser, in das wir
so unversehens gesprungen waren, weiter-
zuschwimmen.
Doch schon ein Jahr später ergab sich das

nächste Problem: Was macht man als fach-
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fremder Lehrer, wenn man auf einmal vor
dem Unterstufenchor steht, selber gerade erst
Noten zu lesen gelernt hat und die berühm-
ten drei Gitarren-Akkorde greifen kann?
Playbacks mochte ich nicht, und so erwies
sich die Flucht nach vorn als einzig möglicher
Rettungsweg: Weil es zur Konzertvorführung
nicht reichte, musste die Kombination mit
dem Theater her. Als erstes studierten wir zu
einigen Folklore-Klassikern Spielszenen ein
und präsentierten sie als „musikalische
Weltreise“, hatten Erfolg, wollten und
mussten nun im Ein- bis Zweijahres-
Rhythmus auf die Bühne, deren hervorra-
gende Ausstattung uns jetzt zugute kam. Till
Eulenspiegel (den derb-kräftigen Text schrieb
JochenWelzel dazu), Onkel Tom, König David,
Florian auf der Wolke, der schlitzohrige
Räuber Knasterbax, der vorwitzige Drache
Tabaluga und die seltsame Kinderfrau Mary
Poppins folgten aufeinander, wurden manch-
mal nach Jahren wiederholt, machten viel
Spaß und Arbeit.
Für mich als Spielleiter war es am beglü-

ckendsten, wenn ich Jungen und Mädchen
sich über die Jahre hinweg entwickeln sah,
manchmal von der einfachen Chorsängerin
zur Hauptfigur mit Solopartien, manchmal
vom Statisten zum soliden, zuverlässigen
Mitspieler in Nebenrollen. Und mehr als
einmal wuchsen sie zu unentbehrlichen Hel-
fern heran: Wurden die ersten Aufführungen
noch von Rudi Müller (perfekt) am Flügel
begleitet, musste und konnte ich später auf
SchülerInnen zurückgreifen: Kirsten Schlie-
busch und Claudia Welter, Choul-Won Pyun
und Kai Ruhnau haben viele Inszenierungen
in ihrer stimmungsvollen Form erst möglich
gemacht.
Unentbehrlich waren natürlich auch die

Bühnenentwürfe und -bauten JochenWelzels
und seiner stets neu rekrutierten Technik-
Teams, worüber ja an anderer Stelle viel zu
lesen ist. Eine große und überraschende

Erfahrung aber war die Zusammenarbeit mit
der Realschule:
Nach kleinen Anfängen in den ersten Jah-

ren begann sie ernsthaft mit Bruno Bermes’
Idee eines offenen Adventssingens, das sei-
nen Höhepunkt sicherlich 1992/93 im Zusam-
menspiel von Orchester, Big-Band und den
Chören beider Schulen hatte undmittlerweile
zu einer soliden Tradition im Schulzentrum
geworden ist. Besonders spannend war die
daraus gewachsene Zusammenarbeit der bei-
den Unterstufenchöre bei den Musikspielen:
Brachte Bruno Bermes seine große Erfahrung
als professioneller Unterhaltungs-Musiker,
Ton-Techniker und Präsentator ein, kamen
von unserer Seite das chorische Tempera-
ment, die Text- und die Schauspielarbeit
hinzu. Ein besonders schönes Erlebnis hatten
wir bei der „Tabaluga“-Inszenierung: Bei der
ersten gemeinsamen Probe der beiden Chöre
gab es viel Geschiebe, Gedränge und Ge-
meckere zwischen Realos und Gymmis und
den unbedingten Wunsch der SchülerInnen,
während der Aufführungen getrennt zu ste-
hen. Einige hätten sich sogar am liebsten un-
terschiedlich uniformiert. Nachdemwir aber
mit viel Nerveneinsatz die Toncassette pro-
duziert und die Generalprobe glücklich absol-
viert hatten, war davon plötzlich keine Rede
mehr. Und bei den Aufführungen, die uns ge-
meinsam bis zur Naturbühne im Bärenloch
führten, war für das Publikum nicht mehr zu
hören und zu sehen, wer von welcher Schule
stammte.
Am Ende ein Loblied? Mit Thomas Dudda

ist nun ein Musik-Profi zu uns gestoßen, der
Engagement und eine längerfristige Perspek-
tive mitbringt. Und mit dem es möglich
war, einen langjährigen Traum zu verwirkli-
chen, das (Beinahe-)Gesamtkunstwerk Mary
Poppins! Fast 70 Mitwirkende fügten Orches-
ter und Bandmusik, Schauspiel und Gesang
so gut zusammen, dass wir selbst ganz be-
glückt waren. Vielleicht schaffen wir es ja
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doch noch, diesen so flüchtigen und oft
stiefmütterlich behandelten Künsten an
unserer Schule einen gedeihlichen Rahmen
zu geben.

Hans-Martin Huland

P. S.: Ich Iiebe Improvisationen sehr, aber
gegen eine richtig ausgearbeitete Kompo-
sition habe ich auch nichts einzuwenden.

Thomas Dudda
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chüler: Was heißt “ugly”?
Grafmüller: Sieh mich an!
Schüler: Hässlich?
Grafmüller: Richtig!

as suchst du denn unter deinem Pulli?
Suchst du Pilze, oder was?
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chreien ist angeboren, was man daran belegen kann,
dass alle Kinder auf der Welt schreien, d. h. Schreien ist
international.
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Wer zum ersten Mal unsere Schulstraße
durchquert, wundert sich vielleicht über die
ein wenig chaotischen Zebrastreifen an den
Aufgängen zu den Clustern. Bei genauerem
Betrachten stellen sich die Mosaiken aus
schwarzen und weißen Fliesen jedoch als
wohlgeordnet dar.
Wer aber schaut sie sich schon

genau an?
Erwin Heerich, Professor

an der Düsseldorfer Kunst-
akademie, hatte wohl die
Absicht, denjenigen, die
zum Unterrichten eilen,
„Vorfahrt“ vor denen zu
geben, die in der Schul-
straße nur flanieren. Er hatte
Ende der 70er Jahre die künst-
lerische Gestaltung des Schul-
zentrums in die Hand genommen.
Seitdemwerden dieMosaiken täglich
tausendfach betreten, aber selten wirklich
wahrgenommen – wie echte Zebrastreifen
auch.
Es gehört zu den Standardaufgaben der

MathematiKunst-Kurse, diese Muster ge-
nauer zu betrachten: Wie viele weiße und
schwarze Fliesen waren nötig? Wie viele
wären es, wenn die Kernzahl in einem Fall
nicht 9 – die Anzahl der gymnasialen
Schuljahre – sondern 6 oder 13 wäre? Wie
viele müssten es sein, wenn sie quer den
gesamten Boden der Schulstraße ausfüllten?
Mit Flächen- und Summenformeln sowie
Symmetrieüberlegungen durchleuchteten
wir die Heerich-Motive und entwickelten
auch eigene, neue.
Die Fächer Mathematik und Kunst zu

kombinieren, ist eine gar nicht so neue Idee.
Immer schon haben sich KünstlerInnen von
mathematischen Gesetzmäßigkeiten inspi-
rieren lassen; immer schon sind Entwick-
lungen in Mathematik und Kunst parallel

gelaufen – die Einführung der Perspektive
ist das augenfälligste Beispiel.
Weniger bekannt ist die Anregung in

umgekehrter Richtung, dass nämlich Mathe-
matiker sich durch Kunst haben inspirieren
lassen.

Ein neuer Erlass zur Mittelstufen-
differenzierung eröffnet bislang
ungeahnte Möglichkeiten zur
Kombination von Fächern;
die Verbindung von Kunst
und Mathematik ist eine,
die nun seit vier Jahren am
Gymnasium Vogelsang in
der Jahrgangsstufe 9 ge-
wählt wird.
MathematiKunst öffnet

die Augen und lässt Dinge
des Alltags in neuer Perspekti-

ve erscheinen. So regen geometri-
sche Formen von Vasen, Lampenschir-

men und anderen Gebrauchsartikeln, ‚har-
monische‘ Proportionen von Gebäuden und
Firmenlogos zum Mathematisieren an.
Warum stellt ‚man‘ eine Obstschale nicht

genau in die Mitte eines Tisches? Was hat
diese Regel mit der ungewöhnlichen Dezi-
malzahl zu tun, deren Nachkommastellen
mit denen ihres Kehrwertes übereinstim-
men? Undwas haben sie mit der Architektur
des alten Leipziger Rathauses, der Höhe des
Türknaufs am neuen Klingenmusuem in
Gräfrath und den Längenverhältnissen an
unseren Handknochen zu tun? Es ist natür-
lich die harmonischste aller Proportionen:
der Goldene Schnitt.
Was ist den meisten gradlinig begrenzten

Körpern gemeinsam? Es ist die Tatsache,
dass für die drei Anzahlen von Ecken, Flä-
chen und Kanten gilt: E + F – K = 2. Welche
Ausnahmekörper sind es, die diesem Gesetz
des Mathematikers Leonhard Euler nicht
gehorchen?

Rolf-Joachim lagoda

MathematiKunst
Ein neues Angebot in der Mittelstufendifferenzierung



Im Kurs MathematiKunst wird in jedem
Halbjahr eine Klassenarbeit durch eine
längerfristige Hausarbeit ersetzt; in ihr wird

eine praktische
Gestaltungsauf-
gabe mit theo-
retischen Über-
legungen, Her-
leitungen und
Beweisen kom-
biniert.
Zum Ober-

thema „Wür-
fel“ wurde der

Architektur der Rotterdamer Würfelhäuser
ebenso nachgespürt wie dem Phänomen der
Seifenhäute, die an Drahtfiguren entstehen,
wenn man sie in Seifenlauge taucht; die
Referenten näherten sich vorsichtig
den Grundüberlegungen von Frei
Otto, dem Architekten des Daches
des Münchner Olympiastadions.
Zwei Schüler bauten eine Plas-
tik aus 12 Stangen nach, die
dem Betrachter viel Geduld
abverlangt; aus nur einer Rich-
tung nämlich ergibt sie das Bild ei-
nes Würfels. Was chaotisch wirkt, kann
doch in höchstem Maße geordnet sein!
Die Unterrichtsreihe über Wahrneh-

mungsphänomene war eine der span-
nendsten; keiner wird mehr sagen können:
„Ich sehe die Welt so, wie sie ist.“ Unvor-
eingenommenheit erscheint als Illusion;
wie schwer ist es, das Auge – oder das
Gehirn (?) – zu zwingen, die Doppelkiste
von Joseph Albers, die die Fassade des
Kunstmuseums in Münster ziert, nur als 2-
D-Bild zu betrachten! Welche der beiden
Ansichten einer Kippfigur (z.B. junge Frau
/ alte Frau) ist die richtigere?
In MathematiKunst werden Sehge-

wohnheiten sichtbar gemacht und Ent-
Täuschungen erfreut aufgenommen.

Für die Halbjahresarbeiten gab es je
eine Themenliste; ich war sehr überrascht
darüber, wie treffsicher viele ein ihnen
‚gemäßes‘ Thema auswählten. Der Ansatz
Maria Montessoris bewahrheitete sich
abermals, dass die Kräfte bei freier Wahl
und in Übereinstimmungmit den „sensiblen
Phasen“ über die Maßen aktivierbar sind.
Unübersehbar war im jeweils ersten Halb-
jahr, wie selbstverständlich und souverän
SchülerInnen ehemaliger Montessoriklassen
die Arbeiten angingen; in Materialsuche
(incl. Briefkorrespondenz), Erarbeitung und
Gestaltung waren sie anspruchsvollere
Standards gewohnt.

Um die überzeugenden Ergebnis-
se und das Engagement – auch

individuell – würdigen zu
können, habenwir in einem
Jahr sämtliche Arbeiten in
einer Ausstellung den Eltern
zugänglich gemacht. Die Gäste

ließen sich durch die liebevoll ge-
staltete Präsentation der ‚Kunstwer-

ke‘ und Begleittexte führen. Sie fragten
nach, staunten, verglichen und gaben

Kommentare; ihre Wertschätzung bewirk-
te mehr als je-
de noch so gu-
te Note. Weni-
ge SchülerIn-
nen hatten sich
der Veranstal-
tung entzogen,
andere hatten
sogar Freund-
Innen mitge-
bracht.
Als die Gäste die Schule durch die

Pausenhalle verließen, überquerten sie die
Heerich-Zebrastreifen und wussten: „Man
sieht nur, was man weiß.“
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Wolfgang Helmchen

Die Entwicklung des Fachs Informatik am
Gymnasium Vogelsang
Hardware

Voll Stolz wird ein programmierbarer
Taschenrechner im Physikunterricht für die
Berechnung von Kugelstoßwürfen eingesetzt
– wie lange mag das her sein? An der
Universität konnte man schon 1976 an
Terminals mit dem Computer des Rechen-
zentrums arbeiten; das können wir 1981
auch an unserer Schule: vier, später fünf
Terminals mit Anschluss an das Rechen-
zentrum der Stadt Solingen in einem
zweckentfremdeten, fensterlosen und voll
verkachelten Raum im Untergeschoss (zur
Verschönerung werden später die ersten
tausend Stellen von π draufgemalt); schöne
alte Computerwelt: gebrauchte Textbild-
schirme, bernsteinfarben leuchtend, eine
Steuerungs- und Verbindungseinheit im
Raum, so groß wie zwei Schuhschränke; 9-
Nadel-Matrixdrucker (gut 20 kg schwer, mit
Lochstreifensteuerung); Programmierspra-
che: anfangs ein einfaches BASIC, später
auch schon Pascal; Batchbetrieb, also
Rücksendung der Ausgaben des beendeten
Programms nach manchmal erst einigen
zehn Minuten; später werden wir schneller
bedient, damit Unterricht möglich wird,
aber immer noch ist keine Eingabe in ein
laufendes Programm („interaktiv“) möglich.
Keine Diskettenlaufwerke, aber Nutzung
der Festplatten im Rechenzentrum. (Zu)
intelligente und kreative Schüler bringen die
Betreiber des Rechenzentrums öfter mal in
Verlegenheit. Von Anfang an wird eine
rechnerunterstützte Oberstufenverwaltung
entwickelt und eingesetzt.
Phase 2: Um 1985 bekommt die Real-

schule zehn Olivetti-Personalcomputer
(Prozessor 8086) mit zwei 360 kB-
Laufwerken; später haben auch wir fünf,
dann zehn; der Schulverein spendiert uns
vier zusätzliche Geräte und ein Projekti-

onsdisplay. Damit bauen wir den Raum
313 für den Mittelstufenunterricht in ITG
(Informations- und kommunikationstech-
nologischer Grundbildung) auf. Die Geräte
sind bis 1996(!) im Einsatz, heute noch
funktionstüchtig und eignen sich gerade
noch zum Verschenken.
Phase 3: 1991 wird für den Oberstufen-

unterricht als Ersatz für die Terminals der
Raum 320 mit fünf 286er-PCs eingerichtet.
Die Rechner haben keine eigenen Festplat-
ten, sind aber an einem Server in einem
Novell-Netzwerk eingebunden. Außer für
einige Programmierspezialitäten mit Grafik
und Apfelmännchen sind die Geräte bis heu-
te durchaus ausreichend, für ein modernes
Betriebssystem aber nicht.

Phase 4: 1996 erhalten wir durch die
Bemühungen einiger Eltern von Firmen
gebrauchte PCs mit Festplatten geschenkt;
mit ihnen richten wir den Mittelstufenraum
neu ein. Modernere Betriebssysteme laufen
nur auf einem Teil der Rechner. Viren
werden ein Thema; die Menüoberfläche für
die Schüler ist schon nach einigen Tagen
„geknackt“.
Zukunftsmusik 1997: Wir nehmen am

Projekt „Schulen ans Netz“ teil und erhalten
Zugang zum Internet; die Stadt Solingen
rüstet jede Schule mit zehn modernen PCs
aus.

Brainware

Kaum ein Informatik-Lehrer in Nord-
rhein-Westfalen hat in diesem Fach ein
Universitätsstudium absolviert. Zwar sollte
man auch schon 1974 als Mathematiker
programmieren können, eine unterrichtbare
Informatik eignete man sich aber erst in
speziellen Lehrerfortbildungen oder Kursen
an der Universität an; gerade läuft eine
einjährige Fortbildung in „objektorientierter
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Programmierung“. Oberstufenkurse und
Abiturprüfungen in diesem Fach gibt es von
Anfang an, für einen Leistungskurs haben
uns bisher die SchülerInnen gefehlt.
Für den Unterricht in der Mittelstufe, der

„ITG“, konnten Lehrerinnen und Lehrer
anderer Fachgebiete gewonnen werden, so
dass in den Klassen 7 bis 9 Anwendungen in
Mathematik, Deutsch, Biologie, Erdkunde/
Politik unterrichtet werden. Die meisten
Lehrerinnen und Lehrer benutzen heute
einen Computer für die eigene Arbeit.

Inhalt des Unterrichts in den einzelnen
Jahrgangsstufen

Ziel in allen Halbjahren ist es, einen Ein-
und Überblick über die Grundlagen der
Computer zu erhalten, über ihre Verwen-
dung, über die Auswirkungen des Einsatzes
(aktuelle Beispiele: Krankenkassenkarte,
Datenschutz, Chip-Geld, Internet, ...).
In 11.1 lernt man zuerst, Algorithmen

zu formulieren, also etwas so genau auszu-
drücken, dass ein Gerät ohne eigene Intel-
ligenz (eine Maschine) es ausführen kann.
Erfolgreiches Endprodukt einer solchen
Entwicklung ist z.B. der Taschenrechner;
dafür musste man „das Rechnen“ mit Al-
gorithmen beschreiben. Um die technische
Realisierung wird man sich allerdings in
diesem Halbjahr nicht kümmern, auch die
Mathematik wird kaum vorkommen: Wir
steuern einen kleinen (auf dem Bildschirm
simulierten) Roboter durchs Gelände und
durch Räume. Erstaunlich wird sein, mit wie
wenig Fähigkeiten des Roboters man dafür
auskommt und wie kompliziert Tätigkeiten

sind, die wir ohne nachzudenken ausführen,
z.B. die, zur Tür zu gehen und dabei um
Hindernisse herumzulaufen.
Danach (noch in 11.1, weiter in 11.2) be-

freit man sich von dem speziellen Simulati-
onsprogramm und lernt, eigene Programme
(noch mit sehr geringem Funktionsumfang)
zu schreiben. Insbesondere geht es darum,
wie „Daten“, also die Zahlen/Worte/Bil-
der/..., die z. B. einen Gegenstand be-
schreiben, in einer Programmiersprache in
den Rechner „abgebildet“ werden können.
Algorithmen können nur diese Daten be-
arbeiten und sollen daraus eine sinnvolle
Ausgabe herstellen (z.B. über die Vergabe
eines Kredites in einer Bank entscheiden).
Die Auswahl der richtigen Daten und die
Konstruktion eines dazu passenden Algo-
rithmus ist dabei entscheidend.
In 12.1 werden aufwendige, aber auch

sehr „mächtige“ Datenstrukturen behan-
delt – mit dazu gehörenden wichtigen
Algorithmen. Es entstehen umfangreichere
Programme, die sinnvoll untergliedert wer-
den und auch schon arbeitsteilig hergestellt
werden.
In 12.2 wird der Computer selbst zum

Unterrichtsgegenstand. Dabei legt der Kurs
einen Schwerpunkt auf einige der folgenden
Bereiche: die (logische) Arbeitsweise der
Bausteine, der (prinzipielle) Aufbau eines
Computers, die Arbeitsweise eines Compi-
lers, Arbeitsweise von Betriebssystemen.
In 13 sucht sich der Kurs Anwendungs-

bereiche des Computers aus, beschäftigt
sich intensiv mit dem Bereich und erstellt
gemeinsam umfangreichere, prinzipiell
einsatzfähige Programme.
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Bevor ich beginne, diesen Artikel zu
schreiben, nehme ich meine Tageszeitung
zur Hand und greife zwei kurze Textauszü-
ge heraus, einen aus dem Bereich „Sport“,
den anderen aus der Abteilung „Kultur“:

1. „Verwirrung bei den Juristen, Resignation bei dem
sogenannten Restvorstand – das war amMontag,
24 Stunden vor dem Lizenzentscheid durch den
Ligaausschuss des Deutschen Fußballbundes
(DFB), die Situation beim Fußball-Zweitligaklub
Westfalia Herne. Nach dem Konkurs der
Firmengruppe des Mäzens und Klubchefs …“

2. „In der Tat, die Veränderung der Welt, die Mar-
cuse im Blickfeld hatte, konnte sich auf die
Motive von Neid oder auf das Gefühl von
Ungerechtigkeit bei jenen, die auch mal nach
oben kommen wollen, nicht stützen. Es geht ihm
auch gar nicht um eine bessere Umverteilung der
Güter, um Regulation und bessere Zirkulation
des Vorhandenen. Es geht Marcuse vielmehr
von Anfang an um eine Utopie …“

Ich habe bei dieser Auswahl bewusst
nicht lange gesucht, um besonders
„schlimme“ Beispiele für das Vorhandensein
lateinischer Spuren in der Gegenwarts-
sprache anführen zu können. Diese beiden
Textstücke enthalten folgende lateinische
Vokabeln:
Kultur – cultura, ae f. Bearbeitung,

Anbau; Ausbildung, Verehrung

Jurist – ius, iuris n. Recht
Resignation – resignatio, onis f. Verzicht,

Auslieferung

Lizenz – licentia, ae f. Freiheit, Erlaubnis;
Willkür

Situation – situs, situs m. Lage, Stellung
Liga – ligare (ver-)binden

Konkurs – concursus (creditorum) der
Zusammenlauf (der Gläubiger)

Firma – firmus, a, um fest, stark

Mäzen –Maecenas, atis m. ein Eigenna-
me; Maecenas war ein Freund
des Augustus, ein Gönner der
Dichter Horaz und Vergil

Motiv –movere, movi motus bewegen
Regulation – regulare einrichten, schulen

Zirkulation – circulus, i m. Kreis, Ring,
Kreislauf

Dann ist noch die Wortbildung
„Westfalia“ zu beobachten, die ohne
lateinische Grammatik nicht möglich wäre,
und schließlich noch das griechische Wort
„Utopie“ – Nirgendwoland.
Das ganz normale Umgangsdeutsch in

einer wahllos herausgegriffenen Tageszei-
tung enthält also eine Fülle von Wörtern,
die direkt auf lateinische Vokabeln
zurückgeführt werden können. Ich meine,
es leuchtet ein, dass man solche Texte
weitaus schneller und gründlicher verstehen
und beurteilen kann, wenn man aufgrund
des Lateinunterrichts die entsprechenden
Vokabeln bereits kennt oder ableiten kann.
Erst recht wird dies von ganz handgreifli-

cher Bedeutung, wenn man sich die Sprache
vieler Wissenschaftszweige ansieht. Um hier
nicht gleich in „Fachchinesisch“ zu verfallen,
wie es in der Regel die Ausdrucksweise an
Universitäten prägt (sprachlich allerdings
in erster Linie auf Latein und Altgriechisch
zurückweist), will ich hier nur einmal
einige an der Schule eingeführte Lehrbücher
heranziehen:
Im „Ersten Abschnitt“ des Mathematik-

buches für die fünfte Klasse sind auf 38
Seiten folgende Fußnoten zu finden, die auf
lateinische Vokabeln verweisen:

h ist Abkürzung für hora – die Stunde
plus – mehr

addere – hinzufügen

Reinhard Schnieber

Warum ich gerne Latein unterrichte



minus – weniger

subtrahere – abziehen

differentia – Unterschied

minuendus numerus – die zu
vermindernde Zahl

subtrahendus numerus – die abzuziehende
Zahl

terminus – Grenze, Begriff, Ausdruck

multiplicare – vervielfachen

producere – hervorbringen, erzeugen

multiplicator – Vervielfältiger

numerus multiplicandus – die zu
vervielfältigende Zahl

facere – machen

dividere - teilen

quotiens – wie oft

dividendus numerus – die zu teilende Zahl

divisor – Teiler

varius – verschieden

index – Zeiger; Mehrzahl: indices

Daß die Fachbegriffe in der deutschen
Grammatik ebenfalls lateinischen Ursprungs
sind, braucht hier nicht ausführlich darge-
stellt zu werden.
Als ein Beispiel, das nicht zur Nachah-

mung auffordert, mag der Klappentext eines
modernen deutschen Lesebuchs gelten, mit
dem sich der Verfasser „an die Benutzer“,
in diesem Fall also an Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 5 wendet:
„…Das Inhaltsverzeichnis Seite 288 gibt eine
synoptische Übersicht über die Koordination
der vertikalen Kurse in den (horizontalen) Ar-
beitskreisen. Eine weitere Orientierungs- und
Arbeitshilfe bietet das Sachregister S. 282.
Arbeitsanregungen und Übungen können
fakultativ verwendet … werden.“

Überfliegt man z.B. das Sach- und Na-
mensverzeichnis eines Physikbuches, so
stößt man immer wieder auf lateinische (und
griechische) Fachbegriffe: absoluter Null-
punkt, absolute Temperaturskala, Absorp-
tionssspektrum, additive Farbmischung,
Adhäsion, Aggregatzustände, Akkomoda-
tion …
Für Chemiebücher dürfte Ähnliches

gelten, und ganz „schlimm“ wird es in der
Fachsprache der modernen Biologie. Ver-
gleichbares trifft aber auch auf ganz
andersartige Wissenschaftszweige, wie et-
wa Sprachwissenschaft, Philosophie, Reli-
gionswissenschaften, Sozialwissenschaft,
Geschichte, Erziehungswissenschaft u.a. zu.
Man kann zusammenfassend feststellen,

dass vom Wortschatz her das Lateinische
den größten Teil der sogenannten „Fremd-
wörter“ der modernen – gesprochenen und
erst recht geschriebenen – deutschen Sprache
ausmacht und dass sich die Sprache der
Wissenschaft in allen möglichen Bereichen
lateinischer Fachbegriffe bedient.
Natürlich kann man nicht behaupten, in

der jeweiligen wissenschaftlichen Fachspra-
che werde lateinisch gesprochen; denn es
geht dort ja um ganz andere, neuartige
Sachverhalte, für deren Bezeichnung latei-
nische – manchmal auch nur lateinisch
klingende –Wörter eingesetzt werden. Aber
wenn ich z.B. einmal den physikalischen
Fachbegriff „Akkomodation“ herausgreife,
so lohnt es sich schon, die Bedeutung der
lateinischen Vokabel „accomodatio, onis f. –
Anpassung“ zu kennen. Mehr noch: von
diesem Vokabelwissen aus ergibt sich bereits
eine gedankliche Vorerwartung für die
Anwendung des Wortes im Fachbereich
Physik: Was wird hier woran angepasst?
Von daher leuchtet dann der Lehrsatz aus
dem Physikbuch schnell ein: „Die Fähigkeit
des Auges, die Linsenwölbung der jeweili-
gen Entfernung des Gegenstandes anzu-
passen, nennen wir Akkomodation.“ Dieser
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Satz könnte einem z. B. auch jederzeit beim
Augenarzt oder Optiker zu Gehör kommen.
Ich glaube, auf der Grundlage bereits vor-
handener Lateinkenntnisse ist die Benen-
nung des Sachverhaltes schneller zu
begreifen und nachhaltiger dem Gedächtnis
einzuprägen. Auch wird man den gleichen
Begriff in einem anderen Zusammenhang
leichter wieder erkennen und dort einord-
nen können. So versteht man im kirchlichen
Bereich unter „Akkomodation“ die „Anpas-
sung von Verkündigung, Ritus und Kir-
chentum an die Vorstellungs- und Gedan-
kenwelt der jeweiligen Kultur“ (Definition
nach Brockhaus-Lexikon). Denn gerade
diese oft zu beobachtende Tatsache, dass
eine lateinische Vokabel in verschiedenen
Sachzusammenhängen eingesetzt wird,
verweist ja auf die gedanklich nicht zu
überschreitende Grundbedeutung des Wor-
tes zurück (es muss sich immer um „Anpas-
sung“ in irgend einer Form handeln). Da-
durch wird die Hälfte des Fachbegriffes
bereits festgelegt, so dass das Vorwissen aus
dem Lateinunterricht auch die gedankliche
Genauigkeit im Hinblick auf das Bilden von
Begriffen überhaupt schult und die Auf-
merksamkeit für den besonderen Anwen-
dungsbereich schärft.
Auf den ersten Blick mag es erstaunlich

sein, dass im Bereich modernster Wissen-
schaft und Technik eine Sprache eingesetzt
wird, die man in einem sehr oberflächlichen
Verständnis als „tote Sprache“ bezeichnet.
Wenn man es aber genauer bedenkt, ist es
gerade der abgeschlossene Charakter einer
so klar aufgebauten Sprache, welcher sie
für die Verwendung im Bereich der Wis-
senschaft tauglich macht. Man müsste sonst
eine andere international funktionierende
Fachsprachlichkeit entwickeln. Aber warum
sollte man, wenn mit dem Lateinischen
eine Sprache vorliegt, die diesem Anspruch
schon über Jahrtausende hinweg gerecht
wurde und die sogar selbst einmal die auf

den Universitäten gesprochene Sprache
gewesen ist?
Die Auffassung, dass Latein nicht tot sei,

lässt sich noch gründlicher belegen, wenn
man das Weiterleben dieser Sprache in an-
deren europäischen Sprachen der Gegen-
wart betrachtet. Allerdings muss man dazu
bereit sein, Sprache als etwas zu begreifen,
das über Jahrhunderte hinweg gewachsen
ist, das auch in der Gegenwart ständigen
Veränderungen unterliegt und sich somit
auch in die Zukunft hinein wandeln wird. In
erster Linie sind da natürlich die sogenannten
„romanischen“ Sprachen (Italienisch, Fran-
zösisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch)
zu nennen. Ich glaube, es reicht hier zur
Verdeutlichung, wenn man einen kurzen
Satz einmal in diesen Sprachen formuliert
(„Mein Freund ist gestorben“):

Amicus meus mortuus est. (Latein)
Mon ami est mort. (Französisch)
Mio amico è morto. (Italienisch)
Mi amigo es muerto. (Spanisch)

„Mutter Latein und ihre Töchter“ heißt
der Titel eines bekannten Buches, welches
dieses Weiterleben der Sprache Roms in
den romanischen Sprachen ausführlich be-
handelt. Die Verwandtschaft bezieht sich
dabei nicht nur auf denWortschatz, sondern
auch auf die Grammatik. Und derjenige,
der auch nur ein bis zwei Jahre im Latein-
unterricht mitgearbeitet hat, wird gleich an
jede andere Sprache (auch an die eigene
Muttersprache) gezielte Fragen stellen: Wie
wird hier dekliniert? Wie werden die Zeiten
der Verben gebildet? Wie steht es mit dem
Artikel? usw.
Die Erwartung an die Möglichkeiten einer

Sprache, die vomModellfall des Lateinischen
her gründlich im Bewusstsein verankert
sind, wird sicherlich dazu verhelfen, eine
andere Sprache schneller und intensiver zu
erfassen.
In zweiter Linie sind nach den romani-

schen Sprachen auch das Englische und das
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Deutsche anzuführen, denen, ganz grob
gesagt, etwa ein Drittel lateinischen Blutes
mitgegeben wurde. Ich will mich hier nicht
mit dem lateinischen Anteil in der engli-
schen Sprache befassen, sondern an Bei-
spielen aufzeigen, wie die deutsche in ihrer
Entwicklung vom lateinischen (= römischen)
Einfluss geprägt worden ist. Auf die Viel-
zahl der Fremdwörter im modernen Um-
gangsdeutsch habe ich ja zu Beginn schon
hingewiesen; allerdings sind diese erst auf
Umwegen über wissenschaftliche Fachspra-
chen in die Alltagssprache eingedrungen.
(Oft genug soll dadurch dem Gesagten oder
Geschrieben ja auch nur der Klang von
Wissenschaftlichkeit verliehen werden, ohne
dass inhaltlich eine Bereicherung stattfindet!)
– Anders verhält es sich mit den sogenann-
ten „Lehnwörtern“, die – einst aus dem
römischen Lebens- und Sprachbereich
stammend – ganz in die deutsche Sprache
übergegangen sind.
Und hier bin ich bei einem Punkt

angelangt, an dem ich nicht nur von
Sprache, sprachlicher Entwicklung u. Ä.
sprechen kann. Hier geht es um tatsächliche
Geschichte, die bis in das ganz alltägliche
Leben hinein über Jahrhunderte hinweg die
Entwicklung Germaniens durch die Aus-
einandersetzung mit dem Römischen Reich
prägte. Die politischen bzw. militärischen
Großereignisse sind in diesem Zusammen-
hang längst nicht so bedeutsam wie die
Tatsache, dass die Menschen unterschied-
licher Kulturen in Berührung kamen. So
lernten die Germanen auf ihren Wanderun-
gen z. B. im Mittelmeergebiet das dort
heimische Steinhaus kennen (ihnen waren
nur Zelte und Holzbauten vertraut) und
wendeten diese Baukunst bald darauf
besonders für die Errichtung von Kirchen
und Kapellen an. Dass sie mit dem fremden
Material und der entsprechenden Bauweise
auch die fremden Bezeichnungen übernah-
men, ist nahezu selbstverständlich: Kalk,

Mörtel, Tünche, Estrich, Pflaster, Pfeiler,
Kammer, Keller, Küche, Speicher, Pforte, Ziegel,
Mauer, Pfahl, Pfosten … All dies sind in die-
sem Bereich des Hausbaus von den Römern
übernommene, also lateinische Wörter, die
später „eingedeutscht“ wurden.
Ebenso stellt das nachhaltige Vorbild

der Römer Handel und Verkehr auf neue
Grundlagen: Straße, Meile, kaufen, Pfund,
Kiste, Sack, Schrein, Korb, Esel, Pferd, Münze,
Zoll, Zins …
Ähnlich umfassend ist die römische

Sachkultur auf dem Gebiete des Pflanzen-
baus bedeutsam geworden: Wein, Most,
Winzer, Kelter, Küfer, Bütte, Spund, Zapfen;
Pflaume, Kirsche, Pfirsich, Birne, Feige; Pfropfen,
pflücken, Frucht; Pflug, Ernte, Mehl, Müller;
Kohl, Rettich, Kürbis, Kümmel, Senf, Pfeffer;
Pflanze…
Ich glaube, all diese Beispiele für

„Lehnwörter“ zeigen deutlich, dass hier
nicht einzelne Wörter irgendwie in die
deutsche Sprache hineingekommen sind,
sondern dass sich unter dem Einfluss der
Römer das alltägliche Leben der Germanen
von Grund auf gewandelt hat. Und mit
diesen ganz alltäglichen Gegebenheiten
beginnt es bereits, wenn man von „Kultur“
spricht und in diesem Sinne Latein bisweilen
als „Eckpfeiler der abendländischen Kultur“
bezeichnet. Darüber hinaus versteht man
unter Kultur auch Politik, Rechtsprechung,
geistiges Leben, Kunst. Nach dem Zeugnis
der Sprache ist die Umformung, die das
geistige Leben der Germanen durch die
Spätantike erfahren hat, ebenfalls umwäl-
zend gewesen. Dies geschah in erster Linie
durch die Bekehrung der Germanen zum
Christentum, wodurch die Bezeichnungen
des kirchlichen Bereichs aus dem Lateini-
schen in die Sprache(n) der germanischen
Stämme übernommen wurden: Kirche,
Bischof, Engel, Almosen, Teufel, heilig, Pfings-
ten, Zelle, Kloster, Münster, Kapelle, Mönch,
Nonne, Priester …
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Im Laufe der Jahrhunderte geht dieser
Prozess der Beeinflussung durch römische
(das heißt immer auch: durch griechische)
Kultur im Alltags- wie im geistigen Leben
weiter. So hat es z. B. verschiedene Wellen
der Missionierung gegeben, die sich sprach-
lich unterschiedlich niederschlugen. Im
Bereich der Sachkultur sind als besonders
deutliche Bereiche die Tischsitten und Ess-
kulturen, die Wohnkultur, die Kleidung so-
wie die Medizin zu nennen. Im Bereich der
Bildung sind die Römer vor allem Vorbild
und Vermittler der literarischen Kultur ge-
wesen: Schule, Schüler, Schulmeister, lesen,
schreiben, Tinte, Griffel, Tafel …
Schließlich wirkte sich der römische

Einfluss im Bereich von Staat, Recht und
Verwaltung aus.
Dies sind also alles Beispiele dafür, wie

sich am Vorhandensein zahlreicher Lehn-
wörter in der heutigen deutschen Sprache
ablesen lässt, welch starker Einfluss der
römischen Kultur auf die germanische
stattgefunden hat. Darüber hinaus muss man
aber bedenken, dass die lateinische Sprache –
besonders von den Gelehrten – ja auch direkt
gelernt, gesprochen und geschrieben wurde.
Wie selbstverständlich wurden alle gelehrten
Abhandlungen bis ins 16. Jahrhundert hinein
in Lateinisch abgefasst. Über die Kenntnis der
Sprache drang man in die antike Geisteswelt
ein, und das Denken des Abendlandes und
sein Weltbild wurden über die Jahrhunderte
in zunehmendem Maße von dem antiken
Vorbild mitgeformt, so dass man – grob
gesagt – Germanentum, Christentum und
Antike als die drei Wurzeln unserer heutigen
deutschen Kultur bezeichnen kann. Und der
Lateinunterricht leistet in der Tat einen
wesentlichen Beitrag dazu, sich dieses
klassisch-antiken Erbes der europäischen
Kultur bewusst zu werden, um dadurch auch
die enge kulturelle Zusammengehörigkeit
gerade der westeuropäischen Staaten auf-
zuweisen.

An dieser Stelle wird meines Erachtens
auch ohne weitere Erläuterungen klar, dass
bestimmte Studiengebiete wie Theologie,
Rechtskunde, Philosophie, Sprachwissen-
schaft, Deutsch und Geschichte nicht nur
wegen ihrer Fachbegriffe, sondern ganz
inhaltlich gesehen auf lateinische Sprach-
kenntnisse angewiesen sind. Denn der ge-
schichtliche Anteil all dieser Fächer ist in
solch entscheidender Weise von der antiken
Kultur geprägt, dass man diese – etwa in
Urkunden oder literarischen (lateinischen)
Äußerungen – mit in das Studienfach ein-
beziehen muss.
Außerdem kann es einen auch inhaltlich

bereichern, die Welt der Antike kennen zu
lernen, selbst wenn man nicht wissenschaft-
lich damit zu tun hat. Bildlich gesprochen
kann der Sprachunterricht auch mit einer
Art von Höhlenforschung oder einer Aus-
grabung verglichen werden. Ich selbst habe
die Erfahrung gemacht, dass diese Welt an
Schätzen, die es zu entdecken gilt, durchaus
reich ist.
Man kann hier natürlich einwenden,

dass doch das, was in lateinischer Sprache
geschrieben worden ist, auch in deutscher
Übersetzung vorliegt. Genügt es dann nicht,
diese zu lesen? Meine Überzeugung ist
jedoch: Gerade im Übersetzen vonWörtern,
Sätzen und Texten aus dieser fernen anti-
ken Welt liegt eine Bewusstmachung, die
man beim bloßen Nachlesen vorgefertigter
Übersetzungen in dieser Intensität nicht
erreichen kann.
Und damit bin ich bei der tagtäglichen

Praxis des Lateinunterrichts angelangt, der
ich ebenfalls einen hohen erzieherischen
Wert beimesse; denn diese Art des Über-
setzens, die anders ausgeprägt ist als die
Methode des modernen fremdsprachlichen
Unterrichts, ist ein vorzügliches Geistes-
training. Was heißt das? Ich gehe aus von
einem Satz, der häufig der allererste eines
Lateinbuches ist: „Agricola laborat.“
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Dann folgt recht bald: „Agricolae labo-
rant.“
Um die Unterschiede kenntlich zu ma-

chen, muss die Fähigkeit des Schülers ge-
weckt und immer wieder erprobt werden,
die Wörter in ihre Bestandteile zu zerlegen,
um einerseits die Bedeutung des Wortes am
Wortstamm, andererseits die Eingliederung
in den Satz an der Endung erkennen zu
können. So weist labora- allein auf das Verb
„arbeiten“ hin, die angehängte Endung -nt
legt die dritte Person Mehrzahl (also „sie“)
und die Tatsache fest, dass sie selbst etwas
tun (Aktiv). Also ergibt sich für laborant „sie
arbeiten“. Das wirft sofort die Frage auf, um
welche Personen es sich dabei handelt. In
unserem Beispielsatz ist das noch einfach:
agricolae –Die Bauern / laborant – arbeiten.
In größeren Textzusammenhängen muss
man diesen Bezug oft über einige Sätze
hinweg herstellen oder gedächtnismäßig
aufrecht erhalten. Bisweilen wird es zu einer
entscheidenden Interpretationsfrage, auf
welche Personengruppe die Endung „-nt“ in
einem Text zu beziehen ist.
In diesem unausweichlichen Verfahren

der Übersetzung vom eindeutigen Erkennen
kleinster Bestandteile über die gedankliche
Klärung von deren Bedeutsamkeit in Ver-
bindung mit dem Inhalt des Wortes – des
Satzes – des Textes übt sich der Schüler Tag
um Tag. Anders ausgedrückt: Um einen
lateinischen Satz richtig und gründlich
übersetzen zu können, muss der Schüler
immer wieder Gedächtniswissen (grammati-
sche Formen + Vokabeln) mit gedanklicher
Klärung von Einzelheiten und Zusammen-
hängen (Satzaufbau + Textzusammenhang)
verbinden. Dabei bleibt der Anspruch an
die Genauigkeit dieser geistigen Tätigkeit
über alle Stunden hinweg gleich, nur vom
Inhalt und Umfang der Sätze und Texte her
steigern sich die Anforderungen – zunächst
innerhalb der Lehrbücher, dann durch eine
angemessene Lektüre antiker Schriftsteller.

Dabei wird gleichzeitig die ganze Pro-
blematik der Übersetzung deutlich: Welche
Formulierung der – modernen – deutschen
Sprache ist als sogenannte „Übersetzung“
dem vorliegenden antiken Text angemes-
sen? Ich will auf das einfache Beispiel von
eben zurückgreifen. Selbst die lateinische
Vokabel agricola ist nicht in voller Eindeu-
tigkeit im Deutschen wiederzugeben; denn
da tun sich schon Schwierigkeiten im Ge-
brauch des Artikels auf: Sagt man „der Bau-
er“, müssten wir ihn eigentlich schon ken-
nen oder man meint es eher als Gattungs-
begriff „der Bauer als solcher“. Heißt es „ein
Bauer“, möchte man danach gern Näheres
über ihn als Einzelwesen erfahren. Mit
„Bauer“ allein kann man wenig anfangen,
obwohl es im Deutschen durchaus üblich
ist, Substantive auch ohne Artikel zu nennen
(„Gerechtigkeit“, „Frieden“, …). Man sieht,
die Schülerin oder der Schüler ist vom ersten
Tag dieser Übersetzungstätigkeit an mitten
in einer sehr gründlichen Bewusstmachung
und Beurteilung der eigenen – deutschen –
Sprache. Und dies wird so lange nicht
aufhören, wie man sich um eine selbst
erarbeitete brauchbare Übersetzung bemüht.
Hieraus entspringt dann auch eine starke

Anregung, die Wörter der Muttersprache
auf ihre Bedeutung hin zu untersuchen und
ihre Verwendung in Sätzen und Texten
unterschiedlichster Art zu überprüfen. Bei
dem Beispiel agricola tut sich nämlich auch
noch die Frage auf, ob „Bauer“ das völlig
passende deutscheWort dafür ist, zumal die
ganz wörtliche Übersetzung „Pfleger des
Ackers“ bedeutet. Es wäre auch schon in
den allerersten Lateinstunden eine sinnvolle
Ergänzung im Sinne einer Sachinterpreta-
tion, wenn man den Schülern die Lebens-
bedingungen eines Ackerbauern in der
Antike in den Grundzügen deutlich macht
und Verständnis dafür weckt, wie unter-
schiedlich dazu die eines modernen land-
wirtschaftlichen Arbeiters sind. Bei später
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behandelten Vokabeln wie virtus kann man
gar nicht ohne Erläuterung dieses „Inbegriffs
der römischenMannestugend“ auskommen.
Und solche Überlegungen sollten auch zu
der Diskussion führen, ob es in unserer Zeit
auch noch so etwas gibt, wodurch auch die
Vorstellungskraft für eigene Lebenswerte
angeregt wird. Gerade der Modellfall des
römischen Reiches mit seinen Stärken und
Schwächen gibt hier immer wieder Anlass,
aus dem Abstand auch einmal die Welt zu
sehen, in der wir heute leben. Wenn man in
der Übersetzungstechnik mit all ihren
Schwierigkeiten dann so weit vorangekom-
men ist, dass man Texte von Caesar, Livius
oder Vergil im Original verstehen, also lesen
kann (denn „Lektüre“ heißt ja eigentlich
„Lesen“), bietet dies das Gefühl, eine stolze
Leistung vollbracht zu haben, etwas
Fremdartiges entdeckt und verstanden zu
haben, und dies bedeutet in sich einen
großen Genuss, den ich als Lehrer gern
immer wieder teile.
Ich fasse zusammen: Die Vokabelkenntnis

des Lateinunterrichts hilft der Schülerin und
dem Schüler bei Fremdwörtern in der ei-

genen Sprache, besonders in der Sprache der
Wissenschaften. Dabei wird auch die Be-
griffsbildung überhaupt geschult. Mutter
Latein lebt weiter in ihren Töchtern, den
sogenannten „romanischen“ Sprachen. Der
sprachliche Modellcharakter des Lateini-
schen erleichtert das Erlernen jeder anderen
Sprache. Die deutsche Sprache und Kultur
wurden in ihrer Entwicklung wesentlich von
der lateinischen Sprache und römischen
Kultur beeinflusst (Lehnwörter!). Dadurch
sind bestimmte Studienfächer (besonders in
den Geisteswissenschaften) auf die Kenntnis
des Lateinischen angewiesen. Es stellt eine
inhaltliche Bereicherung und einen frucht-
baren Kontrast zur modernen Welt dar,
wenn man in die antike Welt eindringt. Der
Lateinunterricht ist ein vorzügliches Geis-
testraining und hält die Schüler dazu an, die
Möglichkeiten und Grenzen der eigenen
Sprache zu erfahren.
Ich bin der Überzeugung, dass Schüle-

rinnen und Schüler im Lateinunterricht
viel und gründlich lernen können. Deshalb
unterrichte ich gern Latein.
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Nach dem Gewinn der ersten Stadt-
meisterschaft im Fußball 1976 haben unsere
Mädchen und Jungen in den Sportarten:

—Handball,

— Basketball,

— Volleyball,

— Fußball,

— Turnen,

— Leichtathletik und

— Schwimmen

mehr als 100 (inWorten: einhundert) Titel auf
Stadtebene gesammelt.
Stellvertretend für die sportlichen Erfolge

auf Bezirks- und Landesebene will ich
jedoch nur auf die Bannerwettkämpfe näher
eingehen. So war unsere Schule, nachdem
sie 1988 die (in diesem Jahr erstmalig
stattfindende) gemeinsame Jungen- und
Mädchenwertung gewonnen hatte, immer
unter den besten Sieben plaziert.
Hiermit möchten sich noch einmal alle

Sportlehrerinnen und Sportlehrer für die

schönen Stunden bei der Betreuung all
dieser tollen Mannschaften bedanken.
Kommen wir nun zum unmittelbaren

Vergleich Schüler gegen Lehrer.
Wohl wissend, dass wir immer als ge-

schlagene und geschundene Zweite vom
Platz humpeln müssten, überlassen wir den
Schülern in der Regel lieber kampflos die
Arena. Die große Ausnahme:

Volleyball!

Hier sind wir „alten Säcke“ noch immer
unbesiegt. Doch der Tag wird kommen …
Bei all diesen vielen schönen Erin-

nerungen wollen wir auch die für uns
schmerzlichste nicht vergessen. Birgit und
Klaus Dreißig, die beide ihren Anteil an
den sportlichen Erfolgen hatten, sind leider
allzu früh gestorben. Sie haben unseren
schulischen „Sportalltag“ nachdrücklich
geprägt.
Alle ehemaligen Schüler/innen und Kol-

leg(inn)en werden sie in bester Erinnerung
behalten.

Arnold Gärtner

Sportgezwitscher

D
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… Wer hätte das

gedacht?
Unsere Lehrer schafften die
Qualifikation zur Teilnahme an
den Volleyballmeisterschaften
der Lehrer auf Landesebene!
Vorher mussten die ärgsten
Rivalen auf Bezirksebene an
zwei Nachmittagen ausgeschal-
tet werden.
Die erste Runde fand in der
Geschwister-Scholl-Schule
statt. Unsere Lehrermannschaft
gewann ohne großes Federle-
sen gegen Leverkusen, Wup-
pertal und Wermelskirchen
jeweils mit 2:0 Sätzen. Glück
hatten sie, als sie gegen Rem-

scheid-Lennep zwar mit 0:2
Sätzen verloren, trotzdem
aber zusammen mit dieser
Mannschaft weiterkamen.
Am zweiten Spieltag, der in
Wuppertal stattfand, revan-
chierten sich die Lehrer klar
und eindeutig, trotz heftigstem
Widerstand gegen das Team
aus Remscheid-Lennep mit 2:1
Sätzen. Keine Chancen besa-
ßen die anderen Teams: St.
Angela Wipperfürth sowie die
Wuppertaler Vertreter Wil-
helm-Dörpfeld-Gymnasium
und Carl-Duisberg-Gymnasi-
um, die kurz und schmerzlos
vom Parkett gefegt wurden.
Weil die Hallen sehr klein wa-
ren, musste Joachim Welzel

seine Aufschlagsgeschwindig-
keiten erheblich verringern. Er
kämpfte genauso erfolgreich
wie die anderen Spieler, als da
waren:Andlauer, Schön, Schä-
fer und Praktikant Schwarz.
Überragend waren zweifellos
die Routiniers Käpten Dreißig,
Fuchs und unser Gärtner. Als
nächstes wollen unsere Lehrer
den Landesmeistertitel gewin-
nen; dazu benötigen sie natür-
lich eine große Anzahl von
Schlachtenbummlern, die die
Mannschaft anfeuern.
Wir hoffen, dass unser Direk-
tor mindestens eine Hundert-
schaft und die Pressevertreter
mitfahren lässt.

Aus „Drucksache“, 1978
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Alle Dimensionen des
Lebens von der korrek-
ten Ernährung des Cock-
tailspaniers (1) bis hin
zur Kausalanalyse von
Katastrophen – Und so
kommt es, dass in der
Hauptsaison 8 Touristen
auf einen Einwohner fal-
len (2) – sind in diesem
Vierteljahrhundert aus-
gelotet worden.
Aus der Vielfalt der

Erscheinungsformen des
am GVS und anderswo
üblichen sozialen Mitein-
anders seien hier einige
Aspekte näher beleuch-
tet: Tiere gleicher Art
können sich fortpflanzen, dies kommt auf
den Unterschied an. (3) Dabei wird man
feststellen, dass man feststellt, dass nichts
passiert. (4) Diese nihilistische Behauptung
darf nicht unwidersprochen bleiben, denn
die Realität sieht anders aus:Hier beherrscht
die Enge den Raum (5) mit der Konsequenz:
Die Bevölkerung bewegt sich überwiegend
in den Großstädten Schwerin und Rostock
(6). Um diesem Übel abzuhelfen, kann man
Verdünnungsschritte einleiten (7). Dies ist
auch dringend notwendig, denn den
Gebäuden fehlen sanitäre Einrichtungen
und die Bewohner leiden unter mangelnder
Belichtung. (8)

Dass solche dichteab-
hängigen Zustände zu
unerwünschten Konflik-
ten führen, ist keine GVS -
Spezialität, sondern hier
hat die Evolution in die
Genetik eingegriffen (9).
Erläutert sei dies an einem
Beispiel aus der ver-
gleichenden Zoologie: In-
zwischen hat der Hirsch
nämlich ein Geweih als
Kampfwerkzeug ausge-
bildet und dadurch die
Zähne ersetzt. (10) Bevor
aber nun Konflikte offen
ausbrechen, ist Kon-
fliktmanagement gefragt:
Man nennt diese Drohge-

bärde rudimentäres Verhalten. Gleiches
gilt für Menschen und Affen. (11) Die Ar-
beitsgruppe Gewaltprävention ist am Er-
fahrungsaustausch brennend interessiert!
Auch ein anderer aktueller Schauplatz

der Aktivitäten am GVS, das Energieprojekt,
kann auf tiefe Wurzeln zurückgreifen:
Durch die Nutzung der Steinkohle braucht
man keine Holzkohle anzubauen. (12) Und
so rückt die Erdoberfläche als Lebensraum
des Menschen wieder stärker ins Blickfeld:
Mecklenburg-Vorpommern ist 125 km breit
und 220 km lang. Davon ist der größte Teil
Landschaft. Zwischendurch kommen einige
Berge zumVorschein. (13) Trotzdieser Sicht-

Christoph Jürgens

Zur Evaluation der pädagogischen und
sonstigen Bemühungen

25 Jahre GVS, das heißt auch, sich Rechenschaft abzulegen über die tief-
greifendenWirkungen, die das unermüdliche und unausgesetzte Bemühen
um die Erreichung der fachlichen und fachübergreifenden Lernziele zur
Folge hat. Daher stellt ein amGVS im Verborgenen blühender Forschungs-
zweig hier erste Ergebnisse in einem noch unvollständigen, lückenhaften,
ergänzungs- und fortsetzungsbedürftigen kurzen Zwischenbericht vor.
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behinderung durch die Gebirge gilt:
Dieser Beitrag ist gekennzeichnet durch

eine besondere Weite des Horizontes. (14)
Die Forschungsgruppe „Kryptogenetische

Pädagogikevaluation am GVS“ hofft auf

eine ertragreiche Fortsetzung ihrer Doku-
mentation pädagogischer Wirksamkeit aller
gemeinsamen Erziehungsbemühungen. Ein
weiterer Bericht ist für die nächste Fest-
schrift bereits geplant.

Quellenangaben:

1. Lehrerkonferenz am 15.5.1996 (Klaus Bailly)
2. Erdkunde Kl. 8 3. Abitur 1996
4. Lk Bio JS 11
5. Gk Erd. JS 13
6. Erdkunde Kl. 9
7. Lk Bio JS 12
8. Gk Erdk JS 13
9. Lk Bio JS 13
10. Gk Bio JS 13
11. Gk Bio JS 13
12. Erdkunde Kl. 9
13. Erdkunde Kl. 9
14. Abiturkorrektur 1997

Unterm Strich

ch bin ein Schmalspurmensch.

ls ich mich wieder aufrap-
pelte, waren die anderen schon eine
Staubwolke am Horizont. Ich schüt-
telte mich vor Wut und setzte der
Staubwolke in hohen Sprüngen nach.
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Die gegnerische Mannschaft macht heute wieder einen
sehr verspielten Eindruck …

Wenn zwei zu dritt spielen,
ist einer zu viel.

ieser Kurs ist eine intellektuelle
Moorleiche.

ie ganze Wüste
ist eine Art Oase.

u gehörst zu den Leuten, die aus dem, was
man isst, meinen ableiten zu können, welche
Gedanken man hat; wenn du eine Möhre isst,
kommt dabei wahrscheinlich so etwas heraus
wie: „Hattu Gedanken?“
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In der 25-jährigen Geschichte des Gym-
nasiums Vogelsang spielen wesentliche
Elemente des Rahmenkonzeptes „GÖS“
(Gestaltung des Schullebens und Öffnung
von Schule) bereits seit Beginn der 80er
Jahre eine wichtige Rolle. Die Initiative für
die Aktivitäten ging in erster Linie von Leh-
rerinnen und Lehrern, teilweise auch von
Schülerinnen und Schülern aus. Basis für
die im Folgenden aufgelisteten Aktivitäten
war die Einsicht, dass Lernen nicht allein im
Rahmen des Unterrichts stattfinden kann,
sondern dass Impulse von außen und die
Einbeziehung außerschulischer Realität
wichtig, für ein verantwortungsbewusstes
Leben in einer zunehmend komplexen
Welt geradezu notwendig sind und dass
Lehren und Lernen nicht nur kognitiv und
damit allzu oft folgenlos sein darf, sondern
auch Handlungsorientierung als Angebot
enthalten muss.
Von Beginn an kooperierten wir mit der

in unserem Schulzentrum befindlichen Re-
alschule; gemeinsame Arbeitsgemeinschaf-
ten und Projektwochen ermöglichten das
Anlegen und die Pflege eines Schulgartens
und eines Naturbiotops.
Seit dem Schuljahr 1989/90 besteht ein

regelmäßiger sozialer Wochenendhilfsdienst
in zwei Solinger Altenheimen, in dessen
Rahmen Schülerinnen Rollstuhlbegleitung,
Kommunikationsspiele, Stationsdienste so-
wie Spül- und Aufräumarbeiten versehen.
Die „Hausaufgabenhilfe“ besteht seit

1990: Inzwischen betreuen über 40 Ober-
stufenschülerInnen nachmittags an 11 So-
linger Grund- und Sonderschulen Kinder
bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben,
lesen, basteln oder spielen mit ihnen. Die
SchülerInnen werden von den betreuten
Kindern gut angenommen und machen
ihre Arbeit mit großem Engagement und

Erfolg; sie erhalten ein kleines Anerken-
nungshonorar und nehmen regelmäßig an
Fortbildungsseminaren teil.
Neben diesen wichtigen Pfeilern des

GÖS-Projekts gab es weitere Aktivitäten am
Gymnasium Vogelsang, z. T. in Zusam-
menarbeit mit der Realschule Vogelsang:

— Gestaltung von Schulhof und Schul-
straße

— Theater-, Chor-, Band- und Orchester-
aufführungen

— Trommelkurse

— Tanzworkshop

— AGs bei den 11er-Tagen

— Türkischkurse

— Kunstausstellungen

— Arbeitskreise, z.B. Sucht und Erzie-
hung, Gesunde Ernährung und Umwelt,
Gewalt

— Videoprojekte

— Selbstbehauptung und Selbstverteidi-
gung für Mädchen

— Berufsorientierung (Infos für SchülerIn-
nen und BIZ-Elternabende)

— Alternative Stadtrundfahrten zu den
Stätten von Verfolgung undWiderstand
in Solingen

— Erlebnistage der Sekundarstufe I im
Hackhauser Hof

— Energieprojekt usw.

Neben der Bereitstellung der erforderli-
chen finanziellen Mittel durch die Stadt
Solingen und das Land und dem großen
Engagement der städtischen Koordinatorin,
Frau Götte, haben vor allem einige
idealistische Lehrkräfte den GÖS-Bereich

Ursula Ohliger-Becker

Unsere Schule hat viele Nachbarn
Unser Beitrag zum Projekt „Nachbarschaftsschule“ in Solingen
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an unserer Schule aufgebaut: Herr
Ax, Herr Erkelenz, Frau König, Herr
Lagoda, Frau Rauh, Frau Schmidt,
Herr Schnieber und Herr Welzel.
Seit Sommer 1996 ist das Gym-

nasium Vogelsang zusammen mit
der Realschule sogenannte „Impuls-
schule“ im Rahmen des GÖS-
Projekts für den Regierungsbezirk
Düsseldorf mit dem Schwerpunkt
„Gemeinwesen und soziale Verant-
wortung“.
Am 25. September 1997 wird im

Schulzentrum Vogelsang ein ganz-
tägiges Regionales Forum zu GÖS
für alle Lehrkräfte des Regierungs-
bezirks Düsseldorf stattfinden.

Zur Hausaufgabenbetreuung gehört
nicht nur die Hilfe bei den Aufgaben
(oben), sondern auch ein Spiel auf dem
Schulhof (Mitte) oder ein Ausflug,
zum Beispiel in die Fauna (unten).
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Über sieben volle Jahre hält nun schon die
„Brücke zwischen Jung und Alt“, die viele
VogelsangschülerInnen zu verschiedenen
Altenpflegeheimen, insbesondere zum St.
Lukas-Altenpflegeheim, aufgebaut haben.
Begonnen hatte diese Begegnung bereits

1989, als eine jüngere sangesfreudige Klasse
unter Leitung ihrer Lehrerin häufigermusi-
kalische Darbietungen und Spiele in
verschiedenen Altenheimen der Stadt
aufführte, unter anderem auch im „St.
Lukas“. Dort kam im Gespräch mit
der sehr offenen Pflegedienstleitung
der Mangel in der Personalbesetzung
an den Wochenenden zur Sprache.
Als gemeinsame Lösung wurde über-
legt, dass eine eigene Cafeteria für
die Heimbewohner von SchülerInnen
mitbetrieben werden könnte, zumal
das Café des gegenüberliegenden
Krankenhauses nur durch Überqueren
einer verkehrsreichen Straße zu errei-
chen ist. Dieser Vorschlag wurde begeistert
aufgenommen. Eine ganze Reihe von
Schülerinnen und Schülern der Oberstufe
waren sofort bereit, hierbei mitzuwirken.
Als günstig erwies sich, dass ab 1990 das
Projekt „Sozialer Hilfsdienst in Altenhei-
men“ in den Rahmen von „GÖS“ (Gestal-
tung und Öffnung von Schule – Projekt
Nachbarschaftsschule) eingegliedert werden
konnte. Dadurch wurde es möglich, dass die
einsatzbereiten SchülerInnen, ebenso wie
diejenigen, die eine Hausaufgabenbetreu-
ung in Grund- und Sonderschulen durch-
führen, eine finanzielle Anerkennung für
ihre 4-stündigen Dienste an Samstagen und
Sonntagen erhielten. Sie helfen mit, im Al-
tenpflegeheim St. Lukas den 88 Heimbe-
wohnern das Leben persönlich und ange-
nehm zu gestalten. So konnten die hochbe-
tagten Menschen neben der Bewirtung in

der Cafeteria auch bei kleinen Spaziergän-
gen und Ausfahrten im Rollstuhl begleitet
werden.
Das Zuhören und Zeitschenken der

OberstufenschülerInnen, die mitunter zwei
bis drei Jahre lang diese Dienste mit Freude
und Engagement wahrnahmen, ergab auch
eine besondere Nähe und Gesprächsoffen-

heit zu den hochbetagtenMenschen, so dass
auch individuelle Wünsche erfüllt werden
konnten und der je eigene Zeitrhythmus
berücksichtigt wurde.
Daneben kamen auch weiterhin jüngere

Schülergruppen, die gerne erwartet wurden.
Zumeist saßen die Heimbewohner schon
gespannt in Tischgruppen zusammen, und
es erforderte immer etwas Mut für unsere
jüngeren Schüler, sich dort mit einzubrin-
gen. Doch bei gemeinsamen Spielen lockerte
sich die Stimmung zusehends – z. B. bei
den lustigen Karnevalsverkleidungen.
Mitunter war ein fröhliches Gesicht und

ein Lächeln für die alten Menschen die
einzige Möglichkeit, ihre Teilnahme und
Zufriedenheit zu äußern. Sehr kontakt-
freudig dagegen war die muntere, über
achtzigjährige Charlotte Sch., um die sich
sogleich mehrere SchülerInnen scharten,

Anne M. Rauh

Sozialer Hilfsdienst
Rückblick auf sieben Jahre Tätigkeit in den Altenheimen unserer Stadt



wenn sie, stets mit irgendeiner Nadelarbeit
beschäftigt, den interessierten Kindern
Geschichten aus ihrem Berufsleben in der
Kriegszeit erzählte. Sie musste damals als
junge Schaffnerin in Leipzig eine zumeist
überfüllte Straßenbahn fahren. Später war
sie dann als „Trümmerfrau“, wie viele an-
dere aus ihrer Generation, amWiederaufbau
der Stadt beteiligt.
Anfang 1990 konnte Frau Rauh, die

zuständige Lehrerin und Koordinatorin des

Projekts, weitere Kontakte zum Al-
tenpflegeheim St. Joseph mit 132
Heimbewohnern auf verschiedenen
Stationen knüpfen. Hier wurden den 26
interessierten OberstufenschülerInnen
auch fachspezifische Einführungen
durch die Leiterin der neu einge-
richteten Altenpflegeschule geboten.
Dadurch wurde der soziale Einsatz auf
den Stationen vorbereitet.
1992, im Jahr der stärksten Förde-

rung durch GÖS, erreichten die sozia-
len Einsätze ihren Höhepunkt. Danach
kam mit zunehmender Größe der Al-
tenpflegeschule deren Ausbildungsper-
sonal verstärkt an den Wochenenden
zum Einsatz, so dass im St.-Joseph-
Heim der Bedarf im Schuljahr 1992/93
gedeckt war.
Zu diesem Zeitpunkt galt es auch

finanzielle Engpässe bei den GÖS-
Zuwendungen zu überwinden, da
nach dem Solinger Brandanschlag
Projekte zur Gewaltprävention im
Vordergrund standen. Trotz Vorspra-
chen der zuständigen Lehrerin bei
der Stadtsparkasse und finanziellen
Anerkennungen vor Ort konnten diese
Einbußen nur zum Teil ausgeglichen
werden; einen kleinen Obolus sollten
die einsatzfreudigen Schülerinnen und
Schüler aber schon erhalten, allein
wegen der entstehenden Fahrtkosten.
Die Kontaktaufnahme zumEvangelischen

Altenzentrum Wald, Corinthstraße, sowie
zum Behindertenzentrum in Merscheid
ergab einige Einsätze; z. B. konnten
SchülerInnen eines Leistungskurses Kunst
bei Bastelarbeiten geschickt mithelfen.
Seit Herbst 1996 konnte zusätzlich zu der

Zusammenarbeit mit St. Lukas im Evange-
lischen Altenzentrum Ohligs, Uhlandstraße,
ein regelmäßiger Wochenenddienst neu
aufgebaut werden. Hier wird der soziale
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Neben dem Dienst in der Cafeteria (linke Seite) gehören
auch Ausfahrten und Spaziergänge zu den Aufgaben
der SchülerInnen.



Dienst der SchülerInnen auf zwei ausge-
wählten Stationen in der bewährten Weise
mit Gesprächen, Spielen und persönlicher
Zuwendung durchgeführt.
Nach Auskunft der früheren Pflegedienst-

leitung in St. Lukas, mit der wir sechs Jahre
lang zusammenarbeiteten, brauchten durch
den sozialen Hilfsdienst weniger Psycho-
pharmaka verabreicht zu werden. Insgesamt
gelingt es, ein „Fenster zur Realität“, wenn
auch nur ein Stück weit, für beide Seiten zu
öffnen. Auf der einen Seite erhalten die
hier lebenden hochbetagten Menschen
durch die Gespräche mit jungen Menschen
Anregungen und Kontaktmöglichkeiten zur
Außenwelt. Auf der anderen Seite wird auch
die Wahrnehmung unserer SchülerInnen
erweitert; sie werden sensibilisiert für die
Belange der älteren Generation, was in den
heute vorherrschenden Kleinfamilien in einer
Großstadt keine Selbstverständlichkeit mehr
ist.
Es ist eine Freude zu beobachten, wie

liebevoll der Umgang mit den älteren
Heimbewohnern ist. Hier entwickelt sich
mitunter eine Vertrautheit, für die viele
jüngere Menschen von Natur aus begabt
sind. Sicherlich wird dies auch dadurch
unterstützt, dass dieser soziale Dienst für
die BewohnerInnen nicht zum Heim-Alltag
gehört. Manche SchülerInnen werden bei
diesem nicht immer nur angenehmen Einsatz
freilich auch ihre Grenzen feststellen können,
denn der Umgang mit Alterskrankheiten,
einschließlich dem Tod, spielt im geronto-
logischen Bereich eine wesentliche Rolle.
Die Einübung des sozialen Umgangs der

SchülerInnen untereinander bildet eine wich-
tige Voraussetzung für den regelmäßigen
Einsatz. Das Abstimmen der Dienstpläne,
auch für Ferienzeiten, an Festtagen oder bei
eigenen Ausfällen wegen Krankheit, erfor-
dert eine ausgeprägte soziale Einstellung,

damit kurzfristige Änderungen vor Ort
keine vergeblichen Wartezeiten für die
Heimbewohner bedeuten. Die meisten
SchülerInnen wachsen im Laufe ihrer Tätig-
keit vollständig in diese Verantwortlichkeit
hinein, zumal sie vor Ort hilfreiche Fach-
kräfte als Begleiter und Partner vorfinden.
Sie gewinnen dadurch Selbstsicherheit und
Reife, denn die Entwicklung der Persönlich-
keit wird nicht nur durch Schulleistungen
definiert.
Auf diese Weise erhalten die Schüler-

Innen auch Einblick in ein vielschichtiges Be-
rufsfeld, das in Zukunft noch an Bedeutung
zunehmen wird, wie die statistischen Zahlen
zur Bevölkerungsentwicklung ausweisen.
Der Bereich der Gerontologie umfasst medi-
zinische, psychologische, soziale und pfle-
gerische Fachrichtungen. Hier können die
SchülerInnen erste Eindrücke von modernen
Berufsrichtungen und Methoden sammeln,
z.B. das Tätigkeitsfeld einer Ergotherapeutin
(Gedächtnistraining u. a.) kennen lernen.
Hierdurch werden vielfach Überlegungen
für die spätere Berufswahl angeregt.
Erfreulich war es im Laufe der Jahre zu

beobachten, wie sich manche persönliche
Beziehung zum medizinischen Personal
und zu den Heimbewohnern entwickelte,
die mitunter eine weitere Zusammenarbeit
über die dreijährige Oberstufenzeit hinaus
zur Folge hatte.
Am Schluss dieser Ausführungen zum

Werdegang des „Sozialen Hilfsdienstes“
möchte ich meinen persönlichen Dank
aussprechen an alle Vogelsang-Schülerinnen
und -schüler, die daran mitgewirkt haben,
diese inzwischen doch recht stabile „Brücke
zwischen Jung und Alt“ aufzubauen, und an
die vielen, die Verantwortung übernahmen,
was auch heute noch ein wichtiges Ziel der
Aktion „Nachbarschaftsschule“ ist.
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Das Foto in unseremHeizungskeller zeigt
nur einen repräsentativen Querschnitt. Die
Gruppe derer, die von Beginn an voller
Begeisterung an unserem Projekt mitarbei-
teten, ist wesentlich größer und wächst von
Tag zu Tag. Ihre Aufzählung allein lässt
schon erkennen, wie viele und vielfältige
Aktivitäten unser Energieprojekt entwickelt
hat. Es sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Gerd Andereya, Hausmeister im Schulzen-
trum, mit Leib und Seele dabei, ein
wahrer „Master-Mind“ im Aushecken
immer neuer Ideen zur Energie-Einspa-
rung;

Andreas Balkhaus, Schüler des GVS, spürte
gnadenlos „Stromfresser“ im Gebäude
auf;

Wilhelm Betlehem, Energieberater der Ver-
braucherzentrale Solingen, wünscht sich
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach
des Schulzentrums;

Dirk Bodendorf, Lehrer am GVS, als Leiter
der Schüler-Energie-AG der zentrale
Motor innerschulischer Aktivitäten;

Gabriele Bolten, Lehrerin am GVS, besonders
interessiert an wasserkrafterkundenden
Exkursionen;

Reinhard Schnieber

Vogelsanger Energieprojekt 1996-1998

Mitglieder des harten Kerns unseres Energieprojekts an einem zentralen Ort ihrer Tätigkeit – im
Heizungskeller (von links: Christoph Jürgens, Gerd Andereya, Caroline Welzel, Reinhard Schnieber,
Philipp Senger, Dirk Bodendorf, Christoph Junk)



Dr. Aliou Diallo, Lehrer am GVS, möchte
alternativen Strom auch in Guinea,
einem der ärmsten Länder der Welt,
erzeugen;

Dieter Drescher, zuständig für die Bau-
unterhaltung der Heizungs- und Kli-
matechnik am Schulzentrum Vogelsang,
besorgte die so wichtigen Thermostat-
ventile für die Heizkörper in den Klas-
senräumen;

Timo Ebert, Schüler des GVS, praktisches
Allroundtalent mit eingebauter Video-
kamera;

Holger Eichborn, Lehrer am GVS, ließ uns
im Weihnachtsgottesdienst ein Licht
aufgehen;

Philipp Erbslöh, Schüler des GVS, nicht nur
Schülersprecher, sondern trotz sportlicher
und schauspielerischer Einsätze auch
noch treibende Kraft in der Schüler-
Energie-AG;

Bernhard Erkelenz, Lehrer am GVS, treibt im
Schulzentrum und in ganz Solingen die
„Agenda 21“ voran;

Manfred Fuchs, Lehrer am GVS, versucht
durch Optimierung der Raumpläne
Energie einzusparen;

Oliver Grünberg, Schüler des GVS, ist zum
Medienstar (Foto, Hörfunk, Fernsehen)
herangereift;

Maria Hammerschmidt, Lehrerin an der
Realschule Vogelsang, Teilnehmerin
am Energieberatungsteam, erzeugt zu-
hause ihren Strom selbst (Anlage kann
man besichtigen);

Helma Heldberg, Redakteurin beim WDR,
berichtet über uns in Hörfunk und
Fernsehen, steht Schülern näher als
Politikern;

Wolfgang Helmchen, Lehrer am GVS, leitendes
Mitglied des Energieberatungsteams,

besuchte auch die Erich-Fried-Ge-
samtschule in Wuppertal-Ronsdorf
anlässlich der Einweihung der dort
installierten Photovoltaikanlage;

Klaus Heying, unser Projektbetreuer vom
Ingenieurbüro GERTEC in Essen,
der technische Hans Dampf in allen
Energiegassen, von ansteckender
Begeisterungsfähigkeit;

Karl-Heinz Höltken, Leiter des Schulverwal-
tungsamtes, setzt sich beim VBS (Ver-
mögensbetrieb der Stadt Solingen) uner-
müdlich für unseren längst überfälligen
„fifty-fifty“-Energiesparvertrag ein;

Jochen Honrath, Windradbauer, wird mit
seiner Crew, die das Windrad für arme
Dörfer in Peru entwickelt hat, voraus-
sichtlich auch ein Windrad als Sym-
bol und Anschauungsobjekt auf dem
Gelände des Schulzentrums errichten;

Andreas Hübner, unser zweiter Mann von
der GERTEC, hauptsächlich für den
kommunikativen Überbau zuständig;

David Jäger, Schüler des GVS, ehemaliger
Schülersprecher und hochmotivierter
SV-Kontaktmann;

Sven Johann, Schüler des GVS, Technokrat
und Videoexperte, Ersthelfer und Feu-
erwehrmann überall dort, wo es brennt
(wie Timo Ebert);

Christoph Jürgens, Lehrer am GVS, hat die
neue Solar-Demo-Anlage unter seine
Fittiche genommen, wartet noch auf
seine alternative Schüler-AG;

Christoph Junk, effektive Zentralfigur in
der Schüler-Energie-AG, arbeitet ge-
räuschlos auf Hochtouren;

Thorsten Kabitz, ehemaliger Schülersprecher
und aktiver Rundfunkmoderator,
lässt sich immer wieder zu Energie-
Interviews hinreißen;
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Dieter Keller, Schülervater am GVS, unser
Kontaktmann zum Wirtschaftsminis-
terium, ständiger Mitarbeiter im En-
ergieberatungsteam, druckte kostenlos
unseren Energierundbrief;

Heinz Kenkmann, Leiter des Hochbauamtes
der Stadt Solingen, beobachtet aufge-
schlossen und interessiert unsere En-
ergieeinsparmaßnahmen und ist uns
ein fairer Verhandlungspartner;

Peter Koch, Schüler des GVS, ständiger
Mitarbeiter in der Schüler-Energie-AG;

Nicole Lange, Schülerin des GVS, Reporte-
rin der Schülerzeitung „Don Quixote“,
interviewte den Staatssekretär Joachim
Westermann bei seinem Informations-
besuch am Vogelsang;

Volker Lang, Schüler des GVS, ständiger
Mitarbeiter in der Schüler-Energie-AG;

Edmund Leemhuis, beim Hochbauamt zu-
ständig für Heizungs-, Klima- und
Sanitärtechnik, steht uns mit Rat und
Tat zur Seite;

Wolfgang Luhn, Lehrer am GVS, ständiger
Mitarbeiter im Energieberatungsteam,
macht gern auch die Belange des Fachs
Physik geltend;

Martin Luntscher, Schülervater am GVS,
neben hohem Arbeitseinsatz in der
Schulpflegschaft, im Herbstballkomitee
und in Fachkonferenzen auch ständiger
Mitarbeiter im Energieberatungsteam;

Joachim Mania, Lehrer am GVS, ständiger
Mitarbeiter im Energieberatungsteam,
Leiter der Schüler-AG der Jahrgangs-
stufe 6 zum Durchmessen des Schulge-
bäudes;

Paul Mankwald, Hausmeister im Schul-
zentrum, trifft gemeinsam mit seinem
Kollegen energietechnisch immerwieder
ins Schwarze;

Oliver Müller, Schüler am GVS, Mitarbeiter
der Schüler-AG der Jahrgangsstufe 6,
messtechnisch versiert;

Oliver Mugalla, ehemaliger Schüler am
GVS, ständiger Mitarbeiter in der
Schüler-Energie-AG, technisch und
organisatorisch hochmotiviert;

Julia Muth, Schülerin am GVS, Redakteu-
rin der „Don Quixote“, hat ständig das
Ohr am Sekretariat, um alle Energie-
News ofenfrisch zu ergattern;

Claus Nahs, Referent für Maßnahmen der
rationellen Energienutzung im Minis-
terium für Wirtschaft und Mittelstand,
Technologie und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen; trotz des ellenlan-
gen Titels kann man ganz normal mit
ihm reden, freundlich und hilfsbereit;

Sabine Nanning, unsere Mitarbeiterin im
Energieberatungsteam vomWuppertal
Institut für Klima, Umwelt, Energie,
heizt gern säumigen Politikern ein,
liefert Unterrichtsmaterial mit Energie;

Margret Onana, Lehrerin an der Realschule
Vogelsang, ständige Mitarbeiterin im
Energieberatungsteam, leitet auch an
der Realschule Energie-AGs;

Ulrike Oost, Lehrerin an der Realschule
Vogelsang, neben GÖS und Garten-
AG auch ständige Mitarbeiterin im
Energieberatungsteam;

Henrike Reher, Schülerin des GVS, Mitar-
beiterin in der Schüler-AG der Jahr-
gangsstufe 6, hielt u.a. dem Schulleiter
ein Lichtmessgerät unter die Nase;

Klaus Richter, unser zweiter Mitarbeiter im
Energieberatungsteam vomWuppertal
Institut, hat schon reichhaltige Erfah-
rungen mit energiebewussten Schulen
in Nordrhein-Westfalen und sorgt für
Erfahrungsaustausch und Vernetzung;
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Philipp Senger, Schüler des GVS, ständiger
Mitarbeiter in der Schüler-Energie-AG;

Reinhard Schnieber, Schulleiter des GVS, hat
in unserem Energieprojekt endlich ein
konkretes pädagogisches Arbeitsfeld
für eines der wichtigsten Lernthemen
der Gegenwart gefunden, hochmoti-
viert;

Marjan van Dijk, unsere vertraute Umwelt-
pädagogin, Umweltberaterin, arbeitet
ständig im Energieberatungsteam mit,
hat eine Solaranlage auf dem Haus-
dach und eine holländischeWindmühle
im Garten, empfängt gern Besucher
(auch ganze Klassen auf Wandertagen);

Peter Vorkötter, Fachmann für Energieplanung
im Amt für Umweltschutz, ständiger
Mitarbeiter im Energieberatungsteam,
sucht im Städtedreieck Remscheid – So-
lingen – Wuppertal nach intelligenten
Lösungen (wie z.B. eine Photovoltaik-
anlage auf dem Dach unseres Schul-
zentrums);

Werner Wagner, Inhaber der Firma Wagner
Messtechnik GmbH, erstellte kostenlos
eine Infrarot-Thermographie-Expertise
für unser Schulgebäude und arbeitete
zwischenzeitlich begeistert im Energie-
beratungsteam mit;

Katrin Weilandt, Schülerin des GVS, ständige
Mitarbeiterin in der Schüler-Energie-AG;

Caroline Welzel, Schülerin des GVS, trotz
Schauspiel-AG und Sanitätsdienst auch
treibende Kraft in der Schüler-Energie-AG;

Christian Wiehenkamp, Schüler des GVS,
spürte mit Andreas Balkhaus gnadenlos
„Stromfresser“ im Gebäude auf.

Wir alle – hoffentlich habe ich niemanden
vergessen – lassen nicht locker und fordern alle
Menschen im Schulzentrum auf:

Macht mit beim Energieeinsparen!!!

Es geht nichts voran ohne das Engagement
lebendiger Personen! Von nun an wird es
hoffentlich jede Menge weiterer Namens-und
Erfolgsmeldungen für unser Energieprojekt
am Vogelsang in Solingen, für den sinnvollen
Umgang mit Energie in Nordrhein-Westfalen,
in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa,
auf unserem blauen Planeten Erde geben.

Glück auf!
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Drei SchülerInnensprecher aus drei Jahr-
zehnten, die zudem jeweils drei Schuljahre
lang in Amt und Würden waren, zeichnen die
Vogelsang-Geschichte aus ihrer Sicht nach. Ihre
Schullaufbahnen knüpfen nahezu aneinander
an. In der Collage ihrer Texte werden allmäh-
liche Entwicklungen sichtbar: der allgemeine
Lauf der Geschichte, aber auch viel Vogel-
sangspezifisches im Verhältnis SchülerInnen
– LehrerInnen – Eltern.

Christiane Wenner

Die Anfänge in den 70ern

1972 erste SchülerInnensprecherin am Gym-
nasium Vogelsang

SchülerInnensprecherin in den Schuljahren
1972/73 bis 1974/75

Improvisation in den ersten Stunden –
Schülersprecherwahlen Anno 1973

Einige Tage nach Schuljahrsbeginn
1973/74, dem ersten Jahr der auch räumli-
chen Selbstständigkeit des Gymnasiums
Vogelsang, kam Dr. Starke zu Beginn der
großen Pause in unsere Klasse und teilte uns
mit, dass die neue Schule nun auch einen
Schülersprecher und eine Schülersprecherin
benötige. Er fragte, wer zur Kandidatur
bereit sei, und nahm die wenigen, die sich
meldeten, mit auf den Schulhof. Dort bat
er um Ruhe – was angesichts der noch arg
begrenzten Schülerzahlen und der Autorität,
die ein Direx damals noch hatte, ganz gut
klappte –, erklärte erneut, worum es ging,
und ließ zunächst eine Sprecherin wählen.
Die drei Kandidatinnen, zu denen ich ge-
hörte, mussten in alphabetischer Reihen-
folge auf einen Stuhl klettern, und Dr. Starke
fragte jeweils, wer sie denn wähle.
Das Resultat ist schnell erzählt: Es

gewann natürlich die Letzte im Alphabet,
und die war ich. Bei der Ersten hatten sich
weniger als fünf Hände in die Luft gestreckt
– wer sollte an der noch jungen Schule die

Kandidatin denn auch kennen? Man wartete
erst einmal ab, was bzw. wer da wohl noch
kommen würde. Bei der Zweiten war es
nicht anders, so dass die zahlreich versam-
melten Schüler/innen bei der dritten und
letzten Kandidatin fast gezwungen waren,
ihre Stimme abzugeben, denn es war klar,
dass danach niemand mehr kam.
Dass die Zustimmung zu meiner Person

letztlich nicht gezwungen, sondern ziemlich
deutlich und lautstark ausfiel, hatte ich
sicher meinem Bekanntheitsgrad zu ver-
danken. Bekannt war jedoch weniger ich als
vielmehr mein Vater, der Schulleiter jener
Grundschule, von der damals der größte
Schüleranteil am Gymnasium Vogelsang
stammte.
Wie lernfähig Fünft-, Sechst- und

Siebtklässler sind, zeigte sich unmittelbar
anschließend bei der Wahl des männlichen
Pendants, des Schülersprechers. Hier wurde
mit Didi Keller jemand aus der Mitte des
Alphabets gewählt, der aber als bester
Handballer der Schule einen beträchtlichen
Ruf als Sportskanone genoss und entspre-
chend bekannt war. Die Stimmungslage
war eindeutig: Der sollte es werden, komme
nach dem Alphabet noch aufs Kandidaten-
stühlchen geklettert, wer da wolle.
Ab dem nächsten Schuljahr fanden die

Schülersprecherwahlen schriftlich statt. Das
war nicht halb so lustig, änderte aber nicht
viel am Ergebnis: Ich bin noch zweimal
angetreten und habe jeweils die meisten
Stimmen erhalten. In der Politik nennt man
das Kanzlerbonus, und warum sollte es an
der Schule anders sein?

Christiane Wenner: 1979 Abitur

bis 1985 VWL-Studium, Diplom

1986-1991 Stadt Velbert: persönliche Referentin
des Stadtdirektors, Frauenbeauftragte,
Leiterin des Presseamtes

seit 1991 Referentin bei der Kommunalen Ge-
meinschaftsstelle für Verwaltungsverein-
fachung in Köln

Christiane Wenner / Stefan Mielchen / Thorsten Kabitz

3 mal 3 macht 25



Stefan Mielchen

Mitte der 70er

SchülerInnensprecher in den Schuljahren
1983/84 bis 1985/86

Als ich SchülerIn-
nensprecher am Gym-
nasium Vogelsang
wurde, war Techno
längst noch nicht er-
funden. Damals trug
man noch Selbstge-
stricktes, die „Jute-

statt-Plastik“-Tasche gehörte zum selbst-
verständlichen Outfit wie der „Atomkraft-
nein-danke“-Sticker. Zumindest bei jenen
Schülerinnen und Schülern, die sich als
„links“ definierten, engagiert waren und
politische Diskussionen in die Schule
hineintrugen.
Anfang der 80er Jahre war die öffent-

liche Debatte, an der ich als politisch in-
teressierter Oberstufenschüler natürlich
partizipierte, vom Konflikt um die NATO-
Nachrüstung geprägt, von den Aktionen
der Friedensbewegung und der aufkommen-
den Ökologiebewegung. Es war die Zeit,
als sich in der Bundesrepublik mehr als
nur ein Politikwechsel vollzog. Die Ära
Helmut Schmidts und der sozialliberalen
Koalition endete, Helmut Kohl propagierte
die „geistig-moralische Wende“. In diesem
gesellschaftspolitischen Kontext bewegte
sich auch das SV-Engagement.
Die Nachrüstungsdebatte und die gro-

ßen Friedensdemonstrationen in Bonn
waren natürlich auch Thema für uns.
Einerseits empfanden es viele der Mitschü-
lerinnen undMitschüler als eine Selbstver-
ständlichkeit, gewissermaßen als politische
Pflicht, an jenen Großdemos im Bonner
Hofgarten und in den Bonner Rheinauen
teilzunehmen. Doch wenn wir bei der
Schulleitung beantragten, zur Demo-Teil-
nahme einen Samstag lang beurlaubt zu

werden, stießen wir auf Ablehnung.
Gefahren sind wir natürlich trotzdem, nicht
nur, wenn wir Eltern hatten, die uns eine
Entschuldigung unterschrieben. Wolfgang
Niedecken, dessen BAP-Songs wir damals
rauf und runter hörten, hat seine Impres-
sionen aus dieser Zeit in seinem Lied vom
„10. Juni“ festgehalten und auch unser Le-
bensgefühl im Sommer 1982 auf den Punkt
gebracht: „Plant uns nit bei üch enn, sick
mir üch durchschaut hann, wess’ mer, dat
mir nit om allerfalschste Dampfer sinn.“
Wir wollten unsere MitschülerInnen

informieren, interessieren, wachrütteln.
Am Tag, als der deutsche Bundestag die
Stationierung amerikanischer Mittelstre-
ckenraketen auf deutschem Boden beschloss,
manifestierte sich auch unser Protest in
der Schulstraße. Dort wurde eine mehrere
Meter lange Atomrakete stationiert, die
vom damals existierenden „Politischen
Arbeitskreis“ heimlich, still und leise mit
Hilfe von Doro König und Jochen Welzel
im Keller der Schule aus Dachlatten,
Drahtgeflecht und Pappmaché gebaut
worden war. Gleichzeitig hatten interessierte
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, die
Debatte im Fernsehen live zu verfolgen. So
gelang es, wenigstens einen Teil unserer
FreundInnen und AltersgenossInnen für
jene Fragestellungen zu sensibilisieren, die
für uns existentiellen Charakter besaßen.
Eine weitere Aktion dieser Zeit war der

Schweigekreis, der sich eine Woche lang auf
dem Schulhof in den großen Pausen bildete.
„Jede Sekunde stirbt ein Kind auf dieser
Welt an Hunger“ lautete die simple wie
erschütternde Botschaft, die von unseren
Transparenten ausging. Ein Metronom gab
den Sterbe-Takt vor, jede Sekunde wurde
auf die Plakate ein symbolisches Kreuz
gemalt. Hatten sich an der ersten Runde
nur ein paar wenige Schülerinnen und
Schüler beteiligt, so wuchs der Kreis, dessen
TeilnehmerInnen sich eine Viertelstunde
schweigend an den Händen hielten, sehr
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rasch an. Diese Aktion besaß auch ihren
emotionalen Tiefgang; Tränen der Betrof-
fenheit gehörten zum Engagement dazu.
Konstantin Wecker, Joan Baez, Georg

Danzer – im SV-Raum, der für die Aktivist-
Innen eine wichtige Anlaufstelle im weit-
läufigen Schulgebäude war, spiegelte sich
unser Lebensgefühl auch in der Musik derer
wider, deren Tapes aus dem knarrenden
Radiorecorder dudelten. Dieser verwinkelte
Glaskasten am PZ entwickelte sich, obschon
er sehr einsehbar war, zu einem Treffpunkt,
von dem auch ein Gefühl der Geborgenheit
ausging. Während die Tee- und die Kaffee-
Fraktion darum rangen, ob Darjeeling first
flush oder rabenschwarzer Nicaragua-Kaffee
das Bessere seien (allerdings Einigkeit
darüber herrschte, dass beide fair gehandelt
zu sein hatten), wurden hier Ideen geboren,
politische Grundsätze diskutiert und nicht
zuletzt Artikel für die „Drucksache“ getippt.
Hier mag wohl auch die Idee entstanden
sein, sich in einem lästerlichen Artikel der
SchülerInnenzeitung über Fackelzug und
Kleinanzeigen des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums lustig zu machen, mit denen
die Schule darum kämpfte, nicht den Plänen
zur Errichtung einer zweiten Gesamtschule
geopfert zu werden. Als dies in Ohligs
ruchbar wurde, war der Skandal perfekt. Als
Schulsprecher, der mit dem Artikel nun
eigentlich gar nichts zu tun hatte, wurde mir
aufgenötigt, den Gang nach Canossa anzu-
treten und mich bei der Schulleiterin der
„Scholle“ zu entschuldigen. Man wächst
wohl mit seinen Aufgaben. Mit dem Autor
des strittigen Artikels, dem bei der Abitur-
feier der direktoriale Händedruck versagt
blieb, bin ich auch heute noch sehr gut
befreundet. Das Gymnasium hingegen gibt’s
schon lange nicht mehr.
Neben den politischen Fragen, die damals

das SV-Leben prägten, bewegte sich das
SchülerInnendasein aber auch im Span-
nungsfeld zwischen alternativen Befindlich-
keiten und bürgerlichen Begehrlichkeiten.

Das Schulleben wollte es, dass auch die
gesellschaftliche Komponente am Vogelsang
nicht zu kurz kam. Obschon wir ein junges
Gymnasium waren, orientierte man sich an
den Konventionen der traditionsbewussten
Konkurrenz, und so wurde der Herbstball
als öffentlichkeitswirksames Ereignis kreiert,
der von Beginn an mit den internen Ver-
krampfungen zu kämpfen hatte. Auch der
Lehrkörper stand der von oben verordneten
Festlichkeit skeptisch gegenüber, die Schul-
konferenz segnete das Ganze indes ab und
bildete einen Festausschuss, in dem von
der zu bestellenden Band bis zur Anzahl
der Käsehäppchen um jede Kleinigkeit ge-
rungen wurde.
Die SV-VertreterInnen in diesem Aus-

schuss mühten sich redlich, ihre vom er-
wachsenen Mainstream naturgemäß ab-
weichenden Vorstellungen eines Schulfestes
unterzubringen. Gleichwohl beschallte die
Remscheider Formation „New Dimension“
auf besonderen Wunsch Dr. Starkes mehr-
fach das Fest, was auch daran gelegen haben
mag, dass Doro König ihren Namen immer
als „Jute Menschen“ verstand, als die sie sich
zumindest gagentechnisch wohl entpupp-
ten. Der Herbstball erwies sich dann zumeist
als gelungener Kompromiss: Die Showein-
lagen im PZ, bei denen ich in einem Jahr als
Schuldirektor mit echter Pomade im Haar
auftrat (die über Tage hinweg nicht auszu-
waschen war), in einem anderen als Johan-
nes Heesters ins „Maxim’s“ eine Showtreppe
hinabtänzelte (ein heimlicherWunschtraum,
den ich heute noch hege …), galten als die
eigentlichen Höhepunkte, die unter der
grandiosen Ausstattung und Regie von
Jochen Welzel LehrerInnen wie Schüler-
Innen gemeinsam auf die Bühne brachten.
Und die „Juten Menschen“ coverten zu vor-
gerückter Stunde schließlich auch BAPs
„Waschsalon“, so dass alle irgendwie auf
ihre Kosten kamen.
Allein, meine schulischen Leistungen sind

bei all dem Engagement ein wenig unter den
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Tisch gefallen. Mein Abi habe ich mit Ach
und Krach gerade so geschafft. Gleichwohl
möchte ich die Zeiten als SV-Sprecher nicht
missen. Nicht nur, weil ich damit nette Er-
innerungen und wertvolle persönliche
Freundschaften verbinde. Ich denke, dass
man als engagierteR SchulsprecherIn soziale
Kompetenzen erwirbt, die von hohemWert
sind und sich auszahlen. Die SV-Zeiten
waren für meine Biographie nachhaltig prä-
gend. In diesen zweieinhalb Jahren habe
ich allerlei gelernt: Das Engagement für
meine MitschülerInnen, das selbstbewusste
Auftreten gegenüber einer Schulleitung, mit
der man durchaus auch über Kreuz lag, das
Vortragen von Anträgen und Mitwirken in
Gremien. All dies verbunden mit Grund-
werten, die sich in politisch bewegten Zeiten
herausbildeten.
Heute bin ich nach meiner ersten Phase

der Berufstätigkeit wieder politisch tätig,
und als AStA-Vorsitzender meiner Univer-
sität beweise ich sogar ein Stück Kontinui-
tät, wenngleich die Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten als Repräsentant von 18.000
Studierenden natürlich andere Dimensio-
nen einnehmen als die eines SchülerInnen-
sprechers. Den Grundstock an Erfahrung
und das Gefühl für die Notwendigkeit
persönlichen Engagements aber habe ich in
der Schule erworben. Und wenn sich mein
Lebensgefühl heute vielleicht sogar näher
an dem der „Generation X“ orientiert und
ich Techno-Parties einem BAP-Konzert
vorziehe, haben sich doch Grundwerte und
Überzeugungen von „damals“ verfestigt
und bilden die Basis meines heutigen En-
gagements. Und das ist mir allemal mehr
wert als ein überdurchschnittliches Abitur.

Stefan Mielchen: 1986 Abitur

dann Volontariat beim „Solinger Tageblatt“

zur Zeit Studium an der Universität Marburg

AStA-Vorsitzender

Studienberater

Thorsten Kabitz

In den 90ern

SchülerInnensprecher in den Schuljahren
1994/95 und 1995/96

Mitglied des SV-Teams im Schuljahr 1996/97

„Kollektiv-Abi“, „Bauernhof“, „Drogen-
hölle“ – angeblich die Meinung des Volkes
über unsere Schule, abgedruckt unter der
Überschrift „Sind wir so schlecht wie unser
Image?“ im Dezember 1994 in der Schüler-
Innenzeitung „Don Quixote“. Werden die
„edlen (Papier-)Ritter“ nun zu Nestbe-
schmutzern? Hat sie das Ableben ihres vo-
gelsangspezifischen Namensgebers so sehr
getroffen?
Zum Hintergrund: 1989 erwuchs in einer

Nacht-und-Nebel-Aktion auf dem Hügel
oberhalb der Kunsträume aus einem Draht-
gestänge ein Don Quixote im Kampf gegen
einen Aktenordner plus Lineal. Soll sagen:
Die (Wind-)Mühlen der Bürokratie mahlen
zu langsam. Doch leider blies dieser Stahl-
Konstruktion der Wind und auch manche
andere widrige Wetterlage zu arg ins Ge-
sicht. Der drahtige Don verrottete unter den
Augen der Schulgemeinde.
Wurde damit auch uns der Wind aus

den Segeln genommen? Nein, es wird nur
an anderen Fronten und mit anderen
Mehrheiten gekämpft.
Viel zitiertes Beispiel dafür ist die Projekt-

woche im Juli 1995. Mit einem neuen Kon-
zept für diese alte, von LehrerInnen immer
wieder gern vergessene Idee erreichte die
SV in der Schulkonferenz einen einstimmi-
gen Erfolg: SchülerInnen, LehrerInnen und
Eltern sollten bei der Planung, Organisati-
on und Durchführung des Projektangebots
gleichmäßig beteiligt werden. Die „Kinder-
krankheiten“ eines insgesamt gesehen doch
erfolgreichen Versuchs schrecken von einer
baldigen Fortführung hoffentlich nicht ab.
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Das „Miteinander“ wächst: ein Spenden-
lauf für Labé (Heimatort des Lehrers Dr.
Diallo), ein Schulsanitätsdienst, eine Aktion
gegen die Visumpflicht für türkische
MitschülerInnen – Initiativen, die bei der
SV volle Unterstützung finden, aber erst
durch Anregungen und Mithilfe der
Schulgemeinde in Gang gebracht wurden.
In der Rolle des Vermittlers steht dabei

ständig Schulleiter Reinhard Schnieber. „Zu
schülerfreundlich“ schallte es vereinzelt aus
einem in die Jahre gekommenen Kollegium,
das dem Wandel der Zeit teilweise noch
hinterherhinkt. So ein Kommentar vor 25
Jahren? Zumindest für einen Schulleiter
undenkbar.
Doch auf SchülerInnenseite

gibt es heute nicht mehr die
schillernden Revolutionäre und
ihre „Hauptsache dagegen“-Kam-
pagnen (Diskussionen um SoMi-
Noten seien hier ausgenommen).
Natürlich halten wir Mahnwachen,
gegen den Golfkrieg oder zum
Gedenken an die Opfer des Brand-
anschlages. Political correctness?
Einen politischen Arbeitskreis

hat der Vogelsang zur Zeit nicht.
Die SV ist kein politisches, sondern
ein demokratisches Organ. Sie will
Gemeinschaft schaffen. Was sie
dabei bislang zu wenig berücksich-
tigt hat: eine kreative Annäherung
zwischen GymnasiastInnen und
RealschülerInnen fand in den 25
Jahren nicht statt. Das braucht auch
sicher noch eine Menge Energie …
Und da reitet er doch wieder.

Don Quixote im Kampf für die
Windmühle. Genauer: ein Wind-
rad, als äußeres Zeichen für die
Teilnahme an einem Energiepro-
jekt des Landes.

Thorsten Kabitz: 1997 Abitur

zur Zeit Zivildienstleistender in der RAA
Solingen

ehrenamtlich tätig in der Jugendarbeit, Ev.
Kirche Wald, Solinger Jugendstadtrat

freiberuflich bei Radio RSG (Remscheid-
Solingen)
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Vorbemerkung:

Dieser Artikel über die Schülerzeitungen am
Gymnasium Vogelsang beruht auf Tonband-
mitschnitten zweier Gespräche mit ehemaligen
und jetzigen „Drucksache“- und „DonQuixo-
te“-Redakteuren. Nicht alle verantwortlichen
Macher der Zeitungen konnten erreicht wer-
den, so dass etliche Steine im Mosaik fehlen,
was insbesondere für die Jahre 1985 bis 1992
gilt. Schon ausPlatzgründen konntennicht alle
wichtigenDetails der insgesamt fast drei Stun-
den dauernden Gespräche berücksichtigt wer-
den. Bei der Auswahl wurde der Schwerpunkt
auf die Anfänge der Schülerzeitung(en) Mitte
bis Ende der 70er Jahre gelegt, da diese Phase
gut dokumentiert ist und in gewisserWeise ein
abgeschlossenes Kapitel darstellt.

Wie alles anfing

Achim Fritsche: Damals, 1973/74, als ich
zum Vogelsang, und zwar in die siebte
Klasse ging, gab es eine „Made im Vogel-
sang“, die zwei Nummern insgesamt her-
ausbrachte und dann wohl pleite ging. Ich
weiß nicht, ob Herr Welzel seine Außen-
stände aus dieser Zeit hat eintreiben kön-
nen. Wir von der „Drucksache“ haben sie
jedenfalls nicht bezahlt. Diese „Made“ war
schon drei Jahre nach der Gründung des
Gymnasiums Vogelsang herausgekommen
und war eine bunte Mischung von witzi-
gen Schulreportagen. Alle drei damaligen
Jahrgangsstufen arbeiteten daran mit.
Die Wiederbelebung des Schülerzei-

tungswesens nach der Pleite der „Made“
kam auf eine besondere Art zustande. Zu
Beginn des Schuljahrs 1974/75 wurde das
Lesebuch „drucksachen“ eingeführt, das für
uns – wir waren gerade in Klasse 8 – eine
ganz interessante Sache war. Bereits nach
zwei Tagen hatten wir uns ganz gut
eingelesen und diskutierten es kräftig, als
dann die Rolle rückwärts kam: Es wurde
eingezogen. Warum, darüber schwiegen

sich die Gelehrten aus – oder auch nicht. Es
war jedenfalls politisch, wurde zum dama-
ligen Landtagswahlkampf von einigen
Parteien gebraucht, missbraucht – wie auch
immer. Wir als Schüler fanden das Buch
ganz toll, denn in diesem Lesebuch ging es
nicht einfach darum, einen langweiligen
Text herunterzulesen, sondern da standen
immer ganz tolle Fragen darunter: Wer hat
den Text geschrieben? Warum hat er den
geschrieben? Ist das überhaupt so, wie es da
beschrieben wird? Oder sieht die Sache ganz
anders aus? Das war für uns in Klasse 8
genau das Richtige. Wir waren gerade dabei,
eine gewisse Streitkultur zu entwickeln.
Egal, wo wir politisch standen, uns passte es
ganz und gar nicht, dass dieses Buch ein-
gezogen wurde. Und als dann 1976 die
Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen
Bestehens des „Roten Esels“ anstanden, mit
Festschrift usw., trafen sich so 10 bis 15
Schüler und sagten sich, dass dies doch ein
Anlass sein könnte, noch mal eine Schüler-
zeitung herauszugeben. Wir überlegten uns:
Welche Aufgaben hat eine Schülerzeitung,
welchen Namen sollen wir ihr geben?
Einerseits sollte sie die SV unterstützen und
als ihr Sprachrohr dienen. Natürlich sollte
sie auch einen gewissen Unterhaltungsan-
spruch haben. Aber – und das hat wohl
auch mit den Erfahrungen im Zusammen-
hang mit dem Verbot des Lesebuchs
„drucksachen“ zu tun – wir wollten kritisch
berichten, wir wollten anecken, wir wollten
die Diskussion in der Schule vorantreiben.
Was den Namen betraf, so gab es einen
Wettbewerb: Mit haushoher Mehrheit setzte
sich „Drucksache“ durch – „drucksachen“
durften wir ja wegen des Copyrights nicht
nehmen. Erster Chefredakteur war Rudolf
Maaß, der auch schon bei der „Made“
führend mit tätig gewesen war, Klaus
Decker war der Stellvertreter. Aus der
„Made“ hatten wir eins gelernt, was uns
auch Herr Welzel mit auf denWeg gab: Wir

Bernhard Erkelenz

Schülerzeitung am Vogelsang



mussten versuchen, die Zeitung auch fi-
nanziell auf eine gesunde Basis zu stellen.
Wir überlegten dann: Wie fangen wir’s an?
Zum Jubiläum wurden viele Besucher er-
wartet; wir hatten damals etwa 600 bis 650
Schüler. Eine Startauflage von 1100 müssten
wir verkraften können: Wenn jeder Schüler
eine kauft und dann die ganzen Eltern und
das ganze Publikum etc. pp. …
Wir sammelten also fleißig Anzeigen und

haben so gerechnet, dass mit dem Verkauf
sämtlicher Zeitungen das Ganze so mit Plus-
Minus-Null abschließen müsste. Wir brach-
ten also die Nummer 1 auf den Weg. Was
war drin? Beschäftigung mit der Vergan-
genheit war damals ein wichtiges Thema,
Strafvollzug, Foltern – ein Schwerpunktbe-
richt über amnesty international, Todesstra-
fe; Bericht über „Show ’76“, ein Wettbewerb
von Schülerbands; etwas über „Teestuben“;
Lustiges über eine „Paukervernichtungs-
maschine“ und die erste Lehrercharakteris-
tik. Die Resonanz war nicht so berauschend.
Von der Zeitung wurden nur etwa 300 bis
350 Stück verkauft. Eltern und Publikum
kauften die Festschrift, aber nicht die
Schülerzeitung. Wir haben trotzdem wei-
tergemacht, mit der Nr. 2, die dann auch zur
ersten Skandalnummer ausartete, und zwar
wegen der darin erstmals enthaltenen Leh-
rersprüche. Wir machten dabei einen Fehler:
Wir ließen uns das von den Leuten, die die
Lehrersprüche ’reingaben, nicht bestätigen.
Kaumwaren die ersten zehn Exemplare ver-
kauft, drohte uns schon das erste Gerichts-
verfahren, weil der Lehrer behauptete, er
hätte das nie gesagt. Wir mussten also den
Beweis antreten. Wir gingen in die Klasse
und sagten: Hier, Leute, von euch kam der
Lehrerausspruch, nun steht mal dazu, wie
sieht’s aus? Die sagten, das wäre ja so
gewesen, aber wir müssten doch verstehen,
sie hätten den Lehrer in zwei Fächern und
müssten das ja noch ein paar Jahre
durchstehen … im Endeffekt war keiner

bereit, dazu zu stehen. So mussten wir dann
schweren Herzens zur Schere greifen und
diesen Lehrerspruch aus jeder Ausgabe
herausschneiden. Die Lehre aus der ganzen
Sache war: Lehrersprüche nahmen wir nur
noch an, wenn das Datum draufstand, die
Uhrzeit und zwei Unterschriften. Wir
sicherten den Leuten zu: Ihr könnt uns
einreichen, was ihr wollt, ihr braucht erst
dann dazu zu stehen, wenn es zum Ge-
richtsverfahren kommt; vorher werden wir
eure Namen nicht preisgeben, erst vor
Gericht, aber dann müsst ihr auch dazu
stehen. Man hätte jetzt denken können, es
wären keine Lehreraussprüche mehr ge-
kommen, aber sie kamen auch weiterhin.
Aus dem Desaster mit der Nr. 1 hatten

wir gelernt. Durch Anzeigen kam es zu
einer finanziellen Konsolidierung. Wir
brachten dann vierteljährlich eine Nummer
heraus, jeweils mit einem Schwerpunkt-
thema. Der Preis lag zwischen 1 DM und
50 Pfennig. Wir wollten, dass die Schüler-
zeitung auf Dauer eine gesunde finanzielle
Basis haben sollte. Zielformulierung: Rück-
lagen bilden zur Finanzierung einer eigenen
Druckmaschine. Daher nahmen wir etwas
mehr als den Selbstkostenpreis. Übrigens
musste damals noch alles mit der Schreib-
maschine getippt werden!
Mit der Nr. 4 gab es dann eine Neuerung:

Die Schule hatte eine kleine Offsetdruck-
maschine bekommen. Damit begann dann
eigentlich unsere rosige Zeit, weil ein Lehrer,
Herr Neumann, uns die Schülerzeitung in
seiner Freizeit auf der schuleigenen Ma-
schine druckte, was dazu führte, dass die
Kosten so gegen Null sanken; die Qualität
litt darunter zwar auch mal ein bisschen,
was aber eher am Verfahren als an Herrn
Neumann lag.
Die „Drucksache“ der ersten Jahre spiegelte die
innerschulische Diskussion und aktuelle Themen
und Probleme der Zeit wider, wie die folgenden
Beispiele zeigen:
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Vergangenheit(sbewältigung):

SS (Ist der Schoß noch fruchtbar …?) / Dis-
kussion über Hitler aufgrund des umstrittenen
Films „Hitler – eine Karriere“ / Majdanek-
Prozess / 40. Jahrestag der „Reichskristallnacht“

Allgemeinpolitische Fragen:

Kambodscha (Herrschaft der „Roten Khmer“)
/ Atomkraft / „Schneller Brüter“ / Bundes-
wehrausstellung auf demMühlenplatz / Formen
des Zwangs (politische Definition)

Jugend- und Schulpolitik:

Sowjetisches Schulsystem / Integrierte Ge-
samtschule / „Kooperative Schule“ / ASchO
(Allgemeine Schulordnung) / Jugenddrogen-
beratung „Die Funzel“ / Einführung des 10.
Pflichtschuljahres / Abschaffung der Noten –
Pro und Contra / Jugend-Rotkreuz / Selbst-
verwaltetes Jugendzentrum auf der Klemens-
Horn-Straße / „Jahr des Kindes“ (1979) /
SchülerInnenverbände der Parteien / SV-Erlass

Berichte aus dem Schulleben:

Vorstellung des Schülergebetskreises / Religi-
onsunterricht in der Schule (Streit zwischen
dem Schüler Lutz Wilberscheid und Frau
Haarbeck, der sich über mehrere Ausgaben
hinzog) / Englandaustausch / „Outsider“ unter
SchülerInnen und LehrerInnen / Abschied vom
„Roten Esel“ und Einzug ins Schulzentrum /
„Sitzblockade“ in der Schulstraße (Schulleitung
der Realschule gegen Aufenthalt von Schülern
in der Schulstraße während der Pausen) /
Baumängel am Schulzentrum

Die 80er Jahre

Wolfgang Bäcker: Ich glaube, es war zu
unserer Zeit noch ein bisschen chaotischer;
so Dinge wie Presserecht und Satzung, die
hatte man mal andiskutiert, mehr nicht. Wir
hatten uns ja auch nicht zum Ziel gesetzt,
unbedingt vier Ausgaben jährlich heraus-
zubringen; vier hätten wir gerne gesehen,
mit zwei oder drei waren wir aber auch
zufrieden. Es wurde eine Ausgabe heraus-

gebracht, und danach war man erst einmal
froh, dass man das bewältigt hatte. Und
dann tat sich erstmal nichts. Die Ausgaben
lebten von festen Rubriken: Lehrersprüche,
Collagen … Titelgeschichten gab es eigent-
lich nicht. Bei den Sitzungen entwickelte sich
das, was in die neue Ausgabe reinkommen
sollte. Es hing eigentlich immer an wenigen
Leuten.

Dirk Bortmann: Layout war die meiste
Arbeit, nur dass wir Layout noch mit der
Schere gemacht haben und nicht am Com-
puter. AmAbend starrten unsere Hände vor
Kleber. Unter Umständen wurde amAbend,
bevor die Sachen zum Drucker sollten,
noch eine Seite neu getippt, natürlich mit
dem Anspruch: von Rechtschreibfehlern
weitgehend frei.

Wolfgang Bäcker: Mitarbeiterproblem:
Wir haben eigentlich immer kontinuierlich
versucht, Mitarbeiter zu werben. Gerade
gegenüber der Unterstufe haben wir
immer versucht klarzumachen, dass das
eine Teamarbeit ist, damit sich von den
Jüngeren keiner gehemmt fühlen musste
mitzuarbeiten. Trotzdem war die Resonanz
immer sehr gering.

Das Ende der „Drucksache“

Nicola Kuhrt: Zur „Drucksache“ bin ich
gestoßen mit der 34. Ausgabe im April 1990.
Ich habe damals einen Artikel über das
„Ozonloch“ geschrieben. Die Redaktion be-
stand damals aus 15 bis 20 Leuten, also eine
Riesenredaktion. Es ist dann so gewesen,
dass die Macher der „Drucksache“ – ich war
damals noch in der Mittelstufe – irgendwann
aufgehört haben und es erschien keine
„Drucksache“ mehr. Nach einer gewissen
Zeit ohne „Drucksache“ entschlossen sich
meine Freundin Mareike Frambach und ich,
wieder eine „Drucksache“ herauszugeben.
Nach einigen Schwierigkeiten erschien dann
unsere erste Ausgabe mit einer nackten Frau



auf dem Titelblatt (Busen zugehalten!).
Anlass: Wir haben uns damals sehr darüber
aufgeregt, dass auf den Titelblättern vieler
Zeitschriften nackte Frauen abgebildet war,
z. B. wenn es um das Thema Salmonellen im
Speiseeis ging, sah man eine nackte Frau, die
Eis leckte. In der nächsten Nummer im
Februar 1993 gab‘s dann was für die Da-
menwelt: ein schöner nackter Mann auf dem
Titelblatt. Themen waren u.a. der Streit um
das geschlossene Tor zur Straße Vogelsang,
wo der Baguettewagen stand; ein Interview
über amnesty international; McDonald’s-
Test im Selbstversuch (ein Schüler hat dort
gearbeitet und darüber berichtet); Theater-
kritiken; „Ausländer raus“ und „Lichterket-
ten“; Todesstrafe; ein „Spezial“ zum Thema
Gewalt. Nach dieser Ausgabe haben wir
noch ein „Extra“ nach dem Brandanschlag
vom 29. Mai 1993 gemacht. Vier oder fünf
Tage danach ist das „Extra“ schon erschie-
nen. Die Überschriften haben wir mit einem
Stempelsetzkasten für Fünfjährige gemacht,
denn in dem Jugendzentrum, wo wir die
Ausgabe gemacht haben, hatten wir keinen
Computer zur Verfügung. Mit ziemlich viel
Werbung haben wir diese Nummer finan-
ziert bekommen und an der Schule kostenlos
verteilt, aber darauf hingewiesen, dass eine
Spende willkommen sei. Von den Lehrer-
Innen haben wir teilweise recht hohe Spen-
den bekommen. Etwa 500Mark konnten wir
so der Familie Genç übergeben.
Unsere Jahrgangsstufe war in zwei La-

ger gespalten: Das eine waren mehr so die
Braveren, das andere wir, die nicht so
Braven, wir haben halt die „Drucksache“
gemacht, die mit den besseren Noten haben
dann irgendwann angefangen, die „Don
Quixote“ herauszubringen. Wir fanden das
unmöglich. Nach dem „Extra“ ist dann
keine„Drucksache“ mehr erschienen.

„Drucksache“ und „Don Quixote“

Dirk Bortmann: Die „Drucksache“ hat bis
Ausgabe 37, 38, 39 existiert; selbst wenn
zwischendurch mal ein Jahr Pause gewesen
ist, ist der Name geblieben nach dem Mot-
to: „Drucksache“ war da, wir machen da
weiter. Wie seid ihr darauf gekommen, eine
neue Schülerzeitung zu machen?

Falk Hülkenberg: Das war für uns das
Problem, dass immer wieder Leute sich be-
reit gefunden und eine „Drucksache“ ge-
macht haben, undmeist waren dann irgend-
welche Überbleibsel da, alte Redakteure, die
die Leitlinie angegeben haben, das war aber
ein Flickenteppich. Wir wollten einfach ein
Projekt machen, wo man sah, das soll jetzt
ein Neuanfang sein und das soll sich auch
als roter Faden durchziehen. Und dann
haben wir gedacht: Fangen wir lieber mit
einem neuen Namen an. Und außerdem
waren die Leute, die bei der „Drucksache“
gerade was zu sagen hatten, auch in unserer
Jahrgangsstufe; wir kamen zwar mit denen
zurecht, waren aber auf einer anderen Linie.
Dadurch wäre es nie gut gegangen, wenn
wir mit denen zusammen eine Zeitung ge-
macht hätten. Eine Zeitlang liefen die beiden
Zeitungen, „Drucksache“ und „Don Qui-
xote“, parallel, die Situation hat die „Druck-
sache“ sogar beflügelt, wieder regelmäßig
zu erscheinen; die haben sich Sachen
einfallen lassen wie die Sonderausgabe nach
dem Brandanschlag Pfingsten 1993. Danach
hatten die beiden Redakteurinnen mehr mit
dem Abitur zu tun und haben sich wohl
nicht rechtzeitig um Nachwuchs geküm-
mert, und dadurch ist die „Drucksache“
eingeschlafen.

Arne Schulenberg, der bis 1996 verantwortlich
bei der „Don Quixote“ mitgearbeitet hat, erzählt
von den Schwierigkeiten, die Schülerzeitung
regelmäßig herauszubringen: Zeitdruck, Stress …
Nach Falk Hülkenbergs Meinung muss es eine(n)
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in der Redaktion geben, die/der die anderen
„tritt“, damit es weitergeht. Von den gegenwär-
tigen Schwierigkeiten weiß Julia Muth zu
berichten. Und Dirk Bortmann weist darauf hin,
dass es in der Vergangenheit wohl auch an den
„relativ starken Persönlichkeiten“ an der Spitze
der Redaktion gelegen haben könnte, dass die
Schülerzeitung regelmäßig erschienen ist. Dem-
gegenüber betont Arne Schulenberg den starken
Teamgeist zu seiner Zeit. Probleme ergeben sich
nach Meinung von Julia Muth allerdings dann,
wenn das Team weitgehend aus einer Jahrgangs-
stufe der Sekundarstufe II besteht, da die
Kontaktaufnahme mit SchülerInnen der Unter-
und Mittelstufe nicht einfach ist.

Nachbemerkung:

Seit rund einem Jahr ist keine Schülerzeitung
mehr erschienen – schade! Wie alle Redakteur-
Innen bei den Gesprächen berichteten, ist das
Herstellen einer Schülerzeitung mit harter Ar-
beit verbunden, mit Stress und Frustrationen,
aber auch mit Spaß und Freude und der Befrie-
digung, die sich einstellt, wenn man eine Aus-
gabe fertiggestellt hat. So bleibt zu hoffen, dass
die Schülerzeitungs-Ausstellung in der Cafete-
ria anlässlich unseres Schuljubiläums die bzw.
den eine/n oder andere/n motivieren wird, sich
bei der Schülerzeitung zu engagieren!
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Unterm Strich
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Monika Decleir

Silbernes Bühnenjubiläum auf den
Vogelsang-Brettern

Eine Chronik der Theaterarbeit am Gymnasium Vogelsang

zu treten und deren Part zu singen. Der
gewitzte Schauspieldirektor hatte zuvor
erklärt, dass er keine Verwandtenwirtschaft
an seinem Theater dulden wolle.
Der Schauspieldirektor des Gymnasi-

ums Vogelsang, Jochen Welzel, gibt jeder
Schülerin oder jedem Schüler eine Chance,
auf der Bühne der Schule zu stehen, wenn
er oder sie für das Theater Interesse zeigt.
Behutsam undmit unverstelltem Blick sucht
er die Talente aus der großen Schülerschaft
aus. Ein Regisseur, der es immer wieder
versteht, seine Laien zu einem Ensemble
zusammenzuschweißen, das es sich zum
Ziel setzt, durch die Art der Darstellung
dem Geist der dramatischen Dichtung den
ihm angemessenen Ausdruck und die in
ihm angelegte Deutung zu geben.
Bei der Auswahl und der Besetzung der

Rollen beweist Jochen Welzel stets eine
begnadete Hand. Er landete viele Volltreffer!
Der Schauspieldirektor und seine jewei-

ligen Theater-Arbeitsgemeinschaften haben
es mit nachgezählten über 40 Aufführungen
geschafft, den Zuschauer sinnlich – durch
Auge und Ohr – fassbar und lebenswirklich
mit der Laien-Spielkunst zu verwöhnen.
Die Mittel der Schauspielkunst sind:

1. neben der Sprache in allen Lautmög-
lichkeiten – vonden leisenTönenbis hin
zum Schrei in „Hexenjagd“ –

2. besonders Mimik und Gebärde – siehe
„Mary Stuart“ – und

3. in weiterem Sinne die Ausstattung der
Kostüme – hier seien besonders die
Ideen und Mühen von Frau Mechthild
Schmitz, Frau Theresia Henke-Duczek und
Frau Anita Welzel dankend genannt;

Liebes Publikum,

ohne Deinen Applaus würde die Thea-
terwelt „verhungern“

liebe Akteure,

ohne Euch wären wir tränen-, freud-
und gedankenlos

liebe Autoren,

ohne Euch wären wir auf unsere eigene
Phantasie angewiesen

lieber Spielmacher,

ohne Deine Regie herrschte das Chaos
auf den Brettern, die die Welt bedeuten

liebe Kostümbildner,

ohne Euch gäbe es keine visuelle Ge-
schichtsbeschreibung und kein Schlüp-
fen in eine neu gewandete Persönlich-
keit

liebe Kulissenbauer,

ohne Euch gäbe es keine Theateratmo-
sphäre

liebe Beleuchter,

ohne Euch würde der Theaterhimmel
nicht mehr strahlen

liebe Souffleusen,

ohne Euch wären Gedächtnislücken
nicht mehr hörbar

Der Schauspieldirektor in Mozarts
gleichnamigem Singspiel wird vom Kompo-
nisten und der neuen Sängerin überrumpelt,
so dass schließlich eine unbekannte, aber
begabte Stimme ihre Chance erhält, in die
Fußstapfen einer berühmten Primadonna



4. Masken – meist durch Schülerinnen
gestaltet –

5. Requisiten – Erinnerung: gestohlene,
bereits entsorgte Kränze vom Friedhof
für den „Meteor“ –

6. das Bühnenbild – manuelle Umsetzung
von Ideen und Eigenbau meist durch
den Schauspieldirektor selbst – und

7. die Dekoration – mit Hilfe der eigenen
Wohnungseinrichtung von Jochen Wel-
zel und der großen Hilfe seiner Ehefrau
Anita.

8. Die Träger der „Laienschauspielkunst“
sind jedoch die Schülerinnen und Schü-
ler, die die ihnen übertragenen Rollen
aus eigenem Lebensgefühl schöpferisch
nachempfinden und darstellerisch ver-
wirklichen: Antigone und Kreon, Mary
Stuart, King Lear, Meteor, Romulus …

Die Schuldirektoren des Gymnasiums
Vogelsang, Herr Dr. Starke und Herr
Schnieber, hatten jeweils die Einsicht, das
Schultheater in jeder Form zu unterstützen
und zu fördern. Das Publikum freute sich
über ihre Begrüßungsrede zur Premiere
und die Akteure fühlten sich durch kleine
Geschenke oder rote Rosen aus der Hand
der Schuldirektoren für ihre monatelangen
Mühen belohnt und geehrt. Die Schullei-
tung gab auch immer ihre Zustimmung,
wenn es hieß: „Wir treffen uns am Freitag
beim ‚Griechen‘ oder beim ‚Italiener‘ zum
‚Gagenschmaus‘ und zum ‚Nacherleben‘“!
Diese Feiern sind den Schauspielern be-
stimmt in bester Erinnerung oder bei
manchen nur noch als Feierrausch?
Seit dem Bestehen des Gymnasiums

Vogelsang hat uns Jochen Welzel mit fast
50 Aufführungen den Theater-Horizont
erweitert, uns Freude bereitet und erlesenes
Vergnügen geschenkt. Das heißt in Zahlen

ausgedrückt: Zwei Aufführungen pro Jahr
mit 400 Einzelakteuren = 20 % der Schü-
lerschaft standen auf der Bühne und einige
der Schauspieler haben bis zu fünfmal eine
Hauptrolle gespielt. Ihnen allen gilt unser
Dank und unsere große Bewunderung!.
Am 26. Februar 1997 – in unserem Jubilä-

umsjahr – spricht auch die Solinger Presse
dem Schauspieldirektor ihre Anerkennung
aus. Sie schreibt: „Sein Fingerspitzengefühl
für ausdrucksvolle Inszenierungen stellt er
immer wieder unter Beweis!“
Und Philipp Erbslöh, der im Mai 1997

erst seinen 16. Geburtstag feierte,wollte das
Solinger Tageblatt sogar für seine Rolle als
John Proctor in „Hexenjagd“ einen „Oscar“
verleihen. – Von seiner Schule erhielt er den
„Vogelsang-Piepmatz“ verliehen.
Solch lobende Kritik klingt gut in den

Ohren aller Angehörigen der Schulgemeinde
des Gymnasiums Vogelsang.
Welche Schule kann schon auf eine solch

langjährige und erfolgreiche Theatertradi-
tion blicken?
Zu Beginn der Theaterarbeit wurde das

„Archiv“ nicht lückenlos geführt. Das be-
dauern wir heute natürlich sehr. Aber da-
ran ändern können wir leider auch nichts
mehr. Sollten wir also das eine oder andere
Theaterstück (wie z.B. „Kasperl und die
verflixte Sumpfbagage“ vom 31.8.83) nicht
aufgeführt oder die eine oder andere Dar-
stellerin oder den einen oder anderen Mit-
spieler nicht genannt haben, so bitten wir
um Ihr Verständnis. Um niemandem zu na-
he zu treten, werden wir chronologisch im
Zusammenhang mit den Theaterstücken nur
die Namen der Hauptdarstellerinnen und
Hauptdarsteller nennen. Die sogenannten
Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller
und sonstigen Mitwirkenden führen wir in
alphabetischer Reihenfolge zum Schluss
unserer Chronik auf. Ehre, wem Ehre
gebührt!
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1977 Die erste öffentliche Auf-
führungderTheater-AGfand

im Walder Stadtsaal statt mit der

„Kleinbürgerhochzeit“ vonBertolt Brecht
Braut:

Im Saal, gefüllt mit begeisterten Zuschau-
ern, war kein Stuhl mehr frei. In Erinnerung
ist wohl bestens, dass Achim Löcher rou-
tiniert die Textlücken füllte, indem er sein
Glas hob und dem Publikum zu verstehen
gab: „Der Wein ist gut – jetzt bin ich in
Stimmung!“

1979 Die erste Vorstellung auf der
Bühne des Pädagogischen

Zentrums im neuen Schulgebäude im
November 1979:
„Der kleine Herr Schang-Ti” von Rudolf
Henschel

Besonders sehenswert die Darstellung
des Hundes durch Markus Schneiders!
Am gleichen Abend:

„Der Ritter von der Traurigen Gestalt“
von Rudolf Gunder

Don Quijote:

Während der Aufführung gerieten die
Kulissen ins Wanken. Jochen Welzel hielt sie
persönlich so lange fest, bis der Akt zu Ende
war.

1980
„Der gestiefelte Kater“
von Rudolf Hentschel

Rudolf Hentschel: „Wie gesagt, erlaubt ist
alles – aber nicht erlaubt ist, dem Zuschauer
den Spaß am Theater zu verderben.“ Zwar gibt
es in der Schule keine schriftlichen Beweise
mehr, aber dass das Publikum Spaß hatte,
daran erinnern wir uns noch gerne!
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Braut: Martina Acker
Bräutigam: Andreas Stüber
Freund des Bräutigams: Achim Löcher
Vater der Braut: Michael Völker
Die Schwester: Claudia Thewes

Herr Schang-Ti: Sven Kohler
Parkwächter: Markus Schneiders
Ein Herr in Trauerkleidung: Stefan Heerd
Frau Meier: Corinna Deckert
Frau Dreier: Franziska Lorsbach
Eine Dame mit Hund: Pia Caspers und

Markus Schneiders
Ein Polizist: Martina Kappes
Uli: Barbara Manca

Don Quijote: Isa Birkenstock
Sancho Pansa: Dirk Bortmann
Señorita Maria: Britta Merten
Donna Arabella: Annette Werner
Dulcinea von Toboso: Nicole Regier
Frau des Sancho Pansa: Ute Dreger
1. Tochter: Susanne Schinacher
2. Tochter: Dagmar Odenthal

Pfarrer: Ivonne Diergardt
Barbier: Volker Hütz
Fahrender Schüler: Sylvia Reisz

Der Kater: Barbara Manca
Gottlieb: Monika Junker
König: Pia Caspers
Prinzessin: Andrea Jochem
Prinz von Malsinki/Lorenz,
Gottliebs Bruder/Ein Bär: Sabine Stackler
Popanz: Anja Lindner
Kammerdiener: Norbert Gies
Geschichtsschreiber: Uwe Sass
Koch: Melanie Irmer
Barthel, Gottliebs Bruder;
Leichdorn, Schuhmacher/
Händler: Monika Müller
Ein Liebespaar: Elke Wagner

Alessandro Nasini
Theaterdirektor: Claudia Keller
Herr Feurer, Feuerwehrmann: Henrike Hartmann
Frau Fischer: Corinna Deckert
Daniel, ihr Sohn: Martina Gies
Frau Müller: Franziska Lorsbach
Frau Wiesner: Anne Müller
Robert, ihr Sohn: Michael Köllemann
Herr Leutner: Dirk Fischer
Wolfgang, sein Sohn: Dino Pieper



1981
Im Juli:
„Robitur“ nach Erhard Brüchert

Robert, genannt Robi, Schüler: Markus Stärk
Carola, Robis Freundin,
Schülerin: Andrea Poschen
Mechthild, Schülerin: Bettina Böcker
Karsten, Schüler: Axel Hottgenroth
Frau Nett, Sekretärin: Heike Morsbach
Herr Erlassig, Schulmanager: Burkhard Merten
Herr Brauseföhn, Studienrat: Torsten Ott
Herr Kleckermann,
Reisemanager: Achim Bergau

Auf der „Klartext“-Seite im Solinger Ta-
geblatt stand geschrieben:

„»Robitur«, das Stück von Erhard Brüchert
wurde von den Oberstufenschülern mit Sei-
tenhieben auf den eigenen Schulalltag umge-
schrieben. In satirisch überziehender Weise
wurden das Kurswahlsystem, das Punktsys-
tem sowie die Zulassung zum „RO“-bitur
parodiert.

Zwei Darsteller seien hervorgehoben, die
besonders gut spielten: Burkhard Merten
stellte den Schulmanager dar, einen autori-
tären Bürokraten, der nicht wie ein Mensch,
sondern wie ein Computer „funktionierte“.
Markus Stärk ragte aus den dargestellten
Schülern, den Leidtragenden in diesem Stück,
durch eine Alptraumvision heraus. Der
Traum drückte die Probleme der Jugend aus:
mit Freund oder Freundin, Probleme mit der
Karriere, Probleme mit dem Schulabschluß,
eben hier mit dem RO-bitur“.

Im September:
„Antigone“ von J. Anouilh

DasGeschehen fand nicht auf der Bühne,
sondern vor ihr im PZ statt. Ein „Sandka-

sten“ bildete die Kulisse. Die Zuschauer
saßen im Halbkreis um das Geschehen.
Hier ist es Marius Fränzel sicher noch gut
in Erinnerung, dass er bei einer Gedächtnis-
lücke der Souffleuse „Text“ zuzischte, und
diese gar nicht das Textbuch verfolgt hatte,
sondern fasziniert dem Schauspiel gefolgt
war und ihm deshalb nicht helfen konnte.
Andreas Stüber als Soldat ließ die Sonne
„stinken“ statt sinken.
Das Solinger Tageblatt wählte den Titel:

„Mit Herz gespielt!“:

„Die Schüler spielten mit Herz. Sie scheuten sich
nicht zu schreien, zu brüllen, mit Verzweiflung
zu sprechen, ohne dabei in Übertreibung zu
geraten. Die Antigone fand in Nicole Regier
eine einfühlsame Darstellerin. Ihr Gegenspieler,
König Kreon, verkörpert von Marius Fränzel,
trug als alter Mann eine grau gepuderte Mähne,
die bei jeder heftigen Bewegung staubte –
symbolisch rieselte der Kalk?“

1982
„Fräulein Krimi“ von Kurt A. Goetz

Die Frau Direktor: Petra Jakubeit
Fräulein Cosinus: Anne Schneiders
Kitty: Astrid von Zanthier
Ursula: Bettina Wittenbruch
Ingrid: Martina Schmittert
Monika: Susanne Borkott
Fräulein Knödel,
Internatsköchin: Markus Schneiders

1983
Im Januar:
„Jaqueline“ von Jochen Welzel

6 heitere Szenen um und mit einem leben-
digen Löwen
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Antigone Nicole Regier
Kreon: Marius Fränzel
Haimon: Michael Albrecht
1. Soldat: Andreas Stüber
Erzähler: Jochen Welzel

Jaqueline: Christiane Zerbin
Frau Ganztoll: Katja Heimann
Erzähler: Tim Linder



Als Zuschauer waren auch die Grund-
schülerinnen und Grundschüler der nahe-
gelegenen Grundschulen, ihre Eltern, Leh-
rerinnen und Lehrer eingeladen.
Auszug aus demArtikel des Solinger Ta-

geblattes:

„Und kompliziert wird das Ganze außerdem,
wenn sie zum Geburtstag aus Afrika einen
„richtigen“ Löwen erhält. Den kann sie zwar
vorübergehend im Publikum verstecken; da er
aber von der Regie per Plakat-Kontakt immer
wieder zum Brüllen aufgefordert wird, bleibt
seine Existenz den Hausbewohnern nicht ver-
borgen. … Denn die Plüschtiere, die da in den
Regalen hockten und für die diversen Späße
über die Bühne hoppelten, holten sie sich kur-
zerhand aus dem Publikum und hefteten ihnen
für ihre Rollen als Elefant, Igel oder Kaninchen
kurzerhand die entsprechenden „besonderen
Kennzeichen“ wie Rüssel oder Stachelkopf an.
Der Einladung zumMitspielen folgten übrigens
mehr Kinder, als benötigt wurden ...“

„Herr Balatru im Land der Löwen“ von
Rudolf Hentschel

Herr Balatru: Sven Kohler
Dame/Elke: Michaela Hugo
Olly: Markus Schneiders
Hubert: Stefan Heerd
Sammy: Stephan Herberts
Danny: Ulrike Eick

1984
Im Februar:
„Kasperl und die Urflora“ von Jochen
Welzel

Kasperl: Susanne Schuhmann
Ferner spielten mit: Spinat, Rhabarber, Dill,
Zwiebel, Blumenkohl, Kohlrabi, Salat, Mohrrübe,
Binsenkraut, Tomate, Pfennigkraut, Sauerampfer,
Radieschen.

Die Kostüme der Pflanzen wurden von
den Eltern selbst entworfen undhergestellt.

Als nach fünf Jahren (1989) Jochen Welzel
einen runden Geburtstag feierte, ehrten ihn
noch einige Darstellerinnen mit ihren gut
aufbewahrten, bunten Kostümen.
Im Rahmen der „Solinger Kulturtage“

wurde dieses Theaterstück auch im Stadt-
theater aufgeführt. Man bekam den 1. Preis
für die Kostüme. Ein nachträglicher Dank
noch an die Eltern, die mit soviel Mühen
bei der fantasievollen Ausführung halfen!
N u r e i n p a a r T a g e s p ä t e r
folgte

„Der Blinde“ von F. Dürrenmatt

Herzog: Klaus Rothermund
Palamedes, Sohn des Herzogs: Andreas Diehl
Octavia: Domenica Lucifora
Negro da Ponte,ein
italienischer Edelmann: Niclas Gottfried

(Abitur 1980)
Musketier Schwefel,
Herzog der Hungerleider: Stefan Mielchen
Hofdichter Gnadenbrot Suppe: Christian Kemper-

dick
Neger „Wallenstein“: Stefan Diehl
Schauspieler: Markus Schneiders

Im Solinger Tageblatt stand bemerkt:

„Bei der Aufführung von Dürrenmatts Stück,
hinter dessen bizarr ausgemalten Bildern sich
die Leidenschaft eines Moralisten verbirgt,
wurde am Vogelsang in einem kargen, abs-
trakten Bühnenbild, in dem zerrissene Well-
pappe-Flächen die Trümmer des Krieges an-
deuteten, von dem 16köpfigen Ensemble nicht
nur glänzend gesprochen, sondern das Gesche-
hen wurde auch szenisch lebendig umgesetzt
– mit pantomimischen Einflüssen in den
‚possenartigen‘ Spielszenen. Für diese Leistung
gab es nicht nur starken Schlussbeifall und
Blumen vom Direktor, sondern oftmals auch
Szenenbeifall für besondere Leistungen – bis
hinein in die Nebenrollen.“

Mit einer Szene des „Wallenstein“ aus
diesem Theaterstück gewannen die Schü-
lerinnen und Schüler den „Kulturpreis der
Stadt Solingen“ und durften im Stadttheater
aufführen.
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Bei dem Theaterwettbewerb des Landes
NRW sind die Akteure im Foyer des
Wuppertaler Stadttheaters aufgetreten.

Im September:
„Es war die Lerche“ von E. Kishon

Man erinnert sich:
William Shakespeare steigt von seinem

Sockel, geht von der Bühne und begrüßt
einen zuschauenden Lehrer mit der Frage:
„Wie geht es Ihnen, Herr Heidenreich?“
Kritik im Solinger Tageblatt:

„Es war sehenswert, wie Markus Schneiders
diesen Charakter in Szene setzte; Gestik und
Mimik unterstützten maßgeschneidert die
teilweise zu langen Monologe. Gekonnt sein
Liebeslied mit dem simplen Text, den sein
Vortrag hervorragend ausglich. Der Gegenpart
der Julia wurde nicht weniger eindrucksvoll
von Dorette Müller-Stöver gespielt. Die schau-
spielerischen Leistungen aller Beteiligten –
genannt sei hier noch Christina Ludwig als alte
Amme – hoben die verschiedenen Charaktere
individuell heraus.“

Zu diesem Stück wurde eigens ein
„Steckbrief“ angefertigt, der gleichzeitig
als Programmheft diente.

1985
Im März:
„Zirkus Larifari“ und seine Clown-
Familie, nach „Die dumme Augustine“,
umgeschrieben von Jochen Welzel

Man beachte: Die Maskenbildnerin
Andrea Jochem wurde im Programmheft
namentlich genannt.
Musikalische Leitung: Frank Henkel

Im September:
„Viere sind fünf zuviel“
umgeschrieben von Jochen Welzel

Die zweite Aufführung fand im Rahmen
eines Sommerfestes inderAltenhofer Straße
statt.

1986
Im Januar:

„Der Meteor“ von F. Dürrenmatt

Diese Komödie wurde von Friedrich
Dürrenmatt im besonderen für seinen
Schauspieler-Freund Leonhard Steckel
geschrieben. Die schauspielerischen Leis-
tungen des Hauptdarstellers am Gymna-
sium Vogelsang mussten sich hinter den
Leistungen von Dürrenmatts Freund nicht
„versteckeln“.
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Romeo: Markus Schneiders
Julia: Dorette Müller-

Stöver
Lucretia, deren Tochter: Beate Abel
ehemalige Amme von Julia: Christina Ludwig
Pater Lorenzo: Stefan Mielchen
William Shakespeare: Stephan Herberts

Im Oktober:
„Der Räuber Hotzenplotz“
von Otfried Preußler, umgeschrieben
von Jochen Welzel

Hotzenplotz: Claudia Pfaff
Polizist: Achim Pöllmann
Großmutter: Claudia Nouvertne
Kasperl: Simone Fey
Seppl: Bettina Knackert
Zauberer: Susanne Tillmanns
Die verzauberte Fee: Nicole Lubetz

Zirkusdirektor Pflegeleicht: Susanne Tillmanns
August: Susanne Schuhmann
Augustine: Bettina Knackert
Guggo: Simone Beck

2 Nachbarinnen von vis à vis:
Frau Puffer, alleinstehend,
mit Katze: Silke Mehnert
Frau Pantalowski
mit Opa Friedrich: Hilke Ackermann

Christian Eick
Vater Jakobs: Lars Hoffmann
Mutter Jakobs: Annette Runge
Sigi, 12 Jahre: Anestis Nessou
Wolf: Stephan Schliebusch
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Wolfgang Schwitter: Stefan Mielchen
Olga, seine Frau: Sabine Schardt
Jochen, sein Sohn: Jörg Thomas Koppe,
sein Verleger: Carsten Kohl
Friedrich Georgen/
Der große Muheim: Markus Schneiders
Heidegret Lutz, Pfarrerin: Barbara Itot
Hugo Nyffenschwander: Andreas Hahne
Auguste, dessen Frau: Christina Rinne
Professor Schlatter, Chirurg: Nils Göllner

Theaterkritik der lokalen Presse:

„Überlegener Hauptdarsteller. Seine Leistung
ist wohl auch für Schülertheater überragend
und die spielerische und sprachliche Perfektion
(bis auf ein paar Ausrutscher!?) ließen das
Stück verblassen, man konzentrierte sich auf
die Hauptperson.“

Markus Schneiders witzige und spontane
Reaktion auf seinen Bart, welcher ihn dau-
ernd störte,weil er sich oft löste: „Haarausfall
ist angesagt, eine Mordshitze ist heute
hier!“ wurde ebenfalls als schauspielerische
Idee gelobt. „Durch eine Umbesetzung wur-
de der Chirurg Schlatter von Nils Göllner
gespielt, der trotz kurzer Probenzeit eine
recht ansprechende Leistung zeigte.“
Mit dieser Inszenierung tratmanauch im

Solinger Stadttheater auf.

„Der Meteor“:
Andreas Hahne als Hugo Nyffenschwander
(oben) und Stefan Mielchen als aufgebahrter
Nobelpreisträger Schwitter (unten).



1987
Im Februar:
„Der Teufel mit den drei goldenen Haaren.“
Ein Märchen der Brüder Grimm

umgeschrieben von Susanne Partha, Daniela
Wagner, Kirsten Lang und Sandra Busch,
Schülerinnen des Literaturkurses der Jahr-
gangsstufe 12

Im Solinger Tageblatt stand zu lesen:

„Falk Hülkenberg wusste diese Figur mit viel
Witz und Selbstbewusstsein in Mimik und Gestik
darzustellen. Doch auch Sascha Gruhn zeigte
Talent zur Komik in seiner erfrischend natür-
lichen Darbietung des Müllerburschen. Ob Se-
bastian Maaßen in der Rolle des majestätisch
einherschreitenden listigen Königs oder die Räuber,
die durch ihren derb-gutmütigen Umgangston viel
Sympathie und Lacherfolge verbuchten – der Spaß
am Spiel, die Identifizierung mit der Rolle waren
ersichtlich.“

Im Mai:
„Der gute Mensch von Sezuan“
von Bertolt Brecht

Shen Te /Shui Ta:Shen Te / Shui Ta: Christiane Zerbin
Yang Sun,
ein stellungsloser Flieger: Dominik Tacuri
Wang: Carsten Kohl
Drei Götter: Sarah Müller-

Stöver, Aycha Riffi,
Heike Vogtländer

Die Presse (Solinger Tageblatt) schreibt:

„Ein wenig Skepsis war schon angebracht; weiß
man doch, wie schwierig es ist, Bert Brecht gültig
auf die Bühne zu bringen. Das Unternehmen
des Gymnasiums Vogelsang war so gesehen
ein Wagnis, selbst für eine gut funktionierende
Theater-Arbeitsgemeinschaft, wie sie die Schule
aufzuweisen hat.

‚Der gute Mensch von Sezuan‘, jene letztlich
ungelöste Frage, ‚gut zu sein und doch zu leben‘,
weist allein rund dreißig Rollen auf und stellt
an die Regie besondere Anforderungen. Sie war
bei Jochen Welzel, dem Leiter der AG, in besten
Händen. Ein einfaches, mit geringen Mitteln
recht wandelbares Bühnenbild, geschickte Be-
leuchtung und der Gag mit den ‚zwei Bühnen‘
schufen günstige äußere Voraussetzungen.
Natürlich steht und fällt das Stück mit den
schauspielerischen Leistungen. Und hier gilt
es, insbesondere den tragenden Rollen unein-
geschränktes Lob auszusprechen. Allen voran
Christiane Zerbin, die eine Unmenge von Text
mit Leben erfüllte und der die Verwandlung
vom Freudenmädchen Shen Te zu ihrem ‚Vetter‘
Shui Ta überzeugend gelang.

Dominik Tacuri, ihr Partner Yang Sun, beein-
druckte besonders bei seinen Gefühlsausbrüchen
und dem Monolog auf der missglückten Hoch-
zeit. Carsten Kohl, der Wasserträger Wang,
stellte geschickt die Verbindung zwischen den
Irdischen und den Göttern her. Natürlich gab
es unterschiedliche Leistungen; doch gelang in
vorbildlicher Zusammenarbeit eine rundherum
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Teufel: Jens Leiding
König: Sebastian Maaßen
Königin: Claudia Schuch
Prinzessin: Silke Eickholz
Mutter: Cornelia Melcher
Vater: Michael Backendorf
Jäger: Falk Hülkenberg
Räubermutter: Nadine Kükenshöner
1. Räuber: Karsten Hammer
2. Räuber: Jörg Mose
3. Räuber: Olaf Stutenbäcker
Stallbursche und Stimme Sascha Gruhn
des Müllers: (der so gerne „be-

mehlt“ durch die
Schulstraße lief)

Leute aus dem Volk, sowie
Tänzerinnen und Tänzer: Leute aus den

5. Klassen!
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geschlossene Aufführung, weit über dem
Durchschnitt von „Schülertheater“ liegend.
Intensiver kann man als Schüler wohl

kaum an Bühnenliteratur herangeführt wer-
den: ein nicht zu überschätzender Gewinn
weit über die Schulzeit hinaus. Und auch
Shen Tes abschließende Warnung: ‚Ach, eure
Welt ist schwierig!‘ dürfte nicht verfehlt
sein.“

Die Morgenpost schließt sich der Kritik
an und geht davon aus,

„dass diese Inszenierung sicherlich zu den
besten gerechnet werden kann, die in den
vergangenenMonaten über die Bühnenbretter
der Solinger Schulen lief.“

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Im September:
„Alibaba und die vierzig Räuber“
aus den Geschichten aus 1001 Nacht,
umgeschrieben von Sandra Busch,
Kirsten Lang, Susanne Partha, Daniela
Wagner

Sheherazade:

Mit ihren spielerischen Talenten und
ihrer großen Freude am Spiel versprühten
die Darsteller Funken ins aufmerksame
und amüsierte Publikum.

1988
Im Mai:
„Romulus der Große“
von Friedrich Dürrenmatt

Bei diesem Stück war auch das Bühnen-
bild „profihaft“. Überall verstreutes Heu,
Hühner, Eier, mit denen Romulus spielte.
Einfallsreicher geht es wohl kaum.

Das Solinger Tageblatt schreibt:

„Dominik Tacuri interpretierte den Imperator als
einen nachdenklichen, fast moralisierenden
Menschen. Dürremattschen Feinsinn wusste er
durch Mimik und Gestik zu unterstreichen,
Ironisches durch wohlakzentuierte Sprache
hervorzuheben. Sarah Müller-Stöver führte die
Rolle des Ämilian auf einen ernsthaften Weg. Als
der Kaiser von Ostrom (köstlich gespielt von
Clemens Huth) zu mitternächtlicher Stunde dem
Kaiser den Gehorsam verweigert, verlassen sogar
die Kammerdiener (Arne Merten und Christof
Meckel) ihren Herrn, die Hände in Unschuld
waschend. Zum Ende muss Romulus erkennen,
dass auch der vermeintliche Feind, Germanenfürst
Odoaker (Heiko Merten) ein Mensch ist, ‚der wie
du recht handeln will.‘ Dies ist eine der zentralen
Szenen des Stückes.“

Im September:
„Die sieben Schwaben“
umgeschrieben von Jochen Welzel

Sheherazade: Susanne Partha
Ali Baba: Marcus Bauder
Recha: Anh-Dai Vu
Kasim: Jens Leiding
Fatima: Atanasia Karagianidu
Mustafa: Gunnar Holz
Mohammed: Florian Hepfer
Mardschana: Anna Jüngermann
Diener: Christian Heger
Räuberhauptmann: Falk Hülkenberg
Räuber, Leichenträger,
Musikanten: alle aus der Klasse 7

Kaiser Romulus Augustulus: Dominik Tacuri
Julia, seine Frau: Aycha Riffi
Rea, seine Tochter: Anja Rhein
Zeno der Isaurier,
Kaiser von Ostrom: Clemens Huth
Ämilian: Sarah Müller-Stöver
Odoaker, Fürst der Germanen: Heiko Merten

Erzählerin: Sonja Polei
Die 7 Schwaben: Karen Wanke, Stefanie Kullmann,

Sabine Brenner, Nina Kesper,
Nicole Fröhlich, Anne Kahl,
Tanja Schrader



Programmhinweis:
„Die uns freundlich zugedachten Spen-

den wollen wir der ‚Gesellschaft zur Ret-
tung der Robben‘ in Frankfurt zukommen
lassen.“
Ein guter „Schwabenstreich“!

Im November:
„Die Kleinbürgerhochzeit“
von Bertolt Brecht
(das zweite Mal nach 10 Jahren!)

Braut: Bettina Knackert
Bräutigam: Andreas Seidensticker
Vater der Braut: Fabian Stärk
Die Mutter des Bräutigams: Nina Schreier
Die Schwester: Alexandra Wolf
Freund des Bräutigams: Thomas Schardt
Die Frau: Susanne Tillmanns
Ihr Mann: Arnim Seibt
Der junge Mann: Uwe Kaiser

Die lokale Presse schreibt:

„Dass insgesamt eine Parodie von dichterischer
Kraft gelang, war das gemeinsame Verdienst
von Bettina Knackert, Andreas Seidensticker,
Fabian Stärk, Nina Schreier, Alexandra Wolf,
Thomas Schardt, Susanne Tillmanns, Arnim
Seibt und Uwe Kaiser.“

1989
Im Februar:
„Michel in der Suppenschüssel“
von Astrid Lindgren

Michel: Martin Jagusch
Bauer Anton, Michels Vater: Nils Potten
Alma, Michels Mutter: Nina Kesper
Lina, die junge Magd: Sonja Polei
Alfred, der junge Knecht: Jörg Mose
Klein-Ida, Michels Schwester: Petra Waldera
Krösa-Maja, eine alte Kätnerin: Sabine Brenner

Die selbstgebauten (natürlich von Jochen
Welzel) „süßen“ Jahrmarktsbuden und die
„kleinen“ Häuschen ergaben ein perfektes
und wunderschönes, buntes Bühnenbild.
Die Spiellaune der Akteure war begeis-

ternd! Auch waren einige von ihnen in der

Lage, im Herbst 1989 auf Jochen Welzels
Geburtstagsfeier einige Szenen ohne Ver-
sprecher darzubieten.

Im Mai:
„Die Fliegen“ von Jean Paul Sartre

Es handelte sich hierbei um die erfolgrei-
che Arbeit eines großen Teams, denn insge-
samt waren es 28 Darsteller und dazu noch
das Volk von Argos, welches von Schülerin-
nen und Schülern der Jahrgangsstufen 11,
12 und der 10. Klassen dargestellt wurde.
Das Surren der Fliegen war „nervend“

und trotzdem war die schauspielerische
Leistung so beeindruckend, dass sie noch
lange, sehr lange durch die Köpfe der
Zuschauer „schwirrten“.

Am 2. September 1989 feierten die Schau-
spieler ihren Regisseur und spielten ihm
zu Ehren collageartig Szenen aus früher
aufgeführten Theaterstücken. Ein Darsteller
war sogar eigens aus Hamburg angereist. Es
wurde, auch für die Gäste, ein herausragen-
des Ereignis und zeigte der Schule wieder
einmal, dass die Verbundenheit mit ihr
ganz besonders durch außerunterrichtliche
Veranstaltungen geprägt wird. Das Solinger
Tageblatt schrieb:

„Wie üblich, sauste auch in der Geburtstagsauf-
führung ständig eine Person vor, unter, hinter
der Bühne umher, Kennzeichen: Bart und
riesengroßer Schlüsselbund. Hier noch etwas
gehämmert, dort noch an der Kulisse gewerkelt:
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Elektra: Sarah Müller-Stöver
Orest: Mathias Huth
Jupiter: Matthias Schinacher
Klytämnestra: Aycha Riffi
Ägist: Clemens Huth
Pädagoge: Christof Meckel
Die Alte – 1. Erinnye: Anja Rhein

Bühnengestaltung Clemens und
und Lichtregie: Mathias Huth

Einstudierung und Regie: Aycha Riffi und
Jochen Welzel



gehämmert, dort noch an derKulisse gewerkelt:
Dirk Lepenies sorgte für eine echte Welzel-Ins-
zenierung. Und der Regisseur saß das „erste“
Mal ruhig (oder?) vor der Bühne.“

Im September:
„Hanni und Nanni“ von Enid Blyton,
umgeschrieben von Jochen Welzel

Hanni: Nannette Wallbraun
Nanni: Nicole Wallbraun

Hier hatte die Theater-AG das Glück,
Zwillinge in einer Klasse zu haben, die ihre
Rollen nicht nur deshalb so gut spielten,
weil sie sich zum Verwechseln ähnlich
sahen.
Das Theaterstück wurde auch in der

Stadt-Bücherei aufgeführt.

1990
Im März:
„Yvonne, die Burgunderprinzessin“
von Witold Gombrowicz
Es handelt sich hierbei um ein zeitlich

sehr lang geratenes Theaterstück – über
drei Stunden – aber auch eines der sehens-
wertesten Stücke, das je am Gymnasium
Vogelsang aufgeführt wurde!

Auszüge aus der Kritik der lokalen Presse:

„Erstklassig gelang es den Schülern, in den er-
sten zwei Akten Parallelen zwischen der er-
folgsbetonten, stets frischgewaschenen Yuppie-
Welt von heute und diesem Hofstaat zu ziehen.
Nur scheinbar vernichten die dynamischen,
leichtlebigen Höflinge das stille Mädchen mit
ihrem Spott. Klar akzentuierten Matthias Huth
als Prinz und Heiko Merten als dessen Freund

die völlige Unfähigkeit, dieses angeblich vom
Leben bestrafte Mädchen zu begreifen: ‚Lächeln
Sie, und alles wird gut‘. Mit klinischem Inter-
esse betrachten sie das in den brokatausge-
schlagenen Palastkäfig verschleppte Mädchen,
verlieren sich dank ihrer Verständnislosigkeit
in metaphysisches Geschwafel. Der Hass in der
Königsfamilie gegen Yvonne nimmt absurde
Züge an.

Komische Einlagen, etwa durch die Diener,
milderten diese harte Absurdität, einen Glanz-
punkt setzte vor allem der bereits durch eine
Reihe von Aufführungen erfahrene Clemens
Huth als König Ignaz, der in Temperament,
Gestik und sprachlicher Gestaltung fast Re-
miniszenzen an Louis de Funés selig anklingen
ließ und so komische Akzente setzte. Auch Nina
Harbisch als schizophrene Königin Margarete
und Christof Meckel als ölig-diplomatischer
Kammerherr gefielen dem Publikum in ihren
Rollen. Das bis in die Nebenrollen sehr gute
Ensemble verdiente sich seinen stürmischen
Applaus.“

Im April:
„GOTT“ von Woody Allen

Aus dem Inhalt:
„... Das ist ein doofes Stück. Eigentlich ist das
gar kein Stück. Wenn ich ins Theater gehe,
möchte ich etwas Vernünftiges sehen mit An-
fang, Mitte und Schluss und nicht so einen
Scheiß-Dreck.“

Bei der ersten Aufführung wurde Trichi-
nosis (Arnim Seibt) f a s t aus Versehen und
im Eifer der Probe stranguliert, so wie man
es sich im echten Leben vorstellen kann.

„Einen Tag nur Sultan sein“
von Rolf Kreuzer

Der Schneider Ali: Anja Schmidt
Der Wirt: Christian Bresser
Erster Schusterjunge: Lars Ernst
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Yvonne: Nina de Fazio
König Ignaz: Clemens Huth
Königin Margarete: Nina Harbisch
Prinz Philipp: Mathias Huth
Kammerherr: Christof Meckel
Isa, eine Hofdame: Jana Feldhaus
Cyryll: Heiko Merten
Bettler: Reinhard Schnieber

Diabetes: Stefanie Groß
Hepatitis: Stefan Manke
Doris Levine: Ute Reintjes
Trichinosis: Arnim Seibt



Zweiter Schusterjunge: Matthias Jambreusic
Dritter Schusterjunge: Natale Licata Tissi
Vierter Schusterjunge: Michael Gehrmann
Fünfter Schusterjunge: Nino Galogaza
Sechster Schusterjunge: Gunnar Magel
Der Sultan: Silvia Förster

Das Solinger Tageblatt schreibt:

„Auf der Bühne ging es ganz orientalisch zu!

Obwohl es die Religion des Schneiders ver-
bietet, spricht dieser nur allzu gerne dem Alkohol
zu. Nach einem ausgiebigem Gelage landet er
in einer schmutzigen Gasse, und bevor er ein-
schläft, hat er nur noch einen Wunsch auf den
Lippen: ‚Könnt’ ich doch einen Tag nur Sultan
sein!‘ Der Sultan erfährt von seinem Wunsch
und lässt den Schneider noch schlafend in sei-
nen Palast bringen. Der genießt sein neues
Leben in vollen Zügen, und der Sultan lässt ihn
schnell wieder zur Gasse bringen. Der Schneider
entdeckt einen Beutel mit Golddukaten, und er
ist glücklich, endlich ein sorgenfreies Leben
führen zu können.“

Die muntere orientalische Geschichte gab den
kleinen Schauspielerinnen und Schauspielern
reichlich Gelegenheit, ihre Spiellust auszukosten.
Auch musikalisch fühlte man sich in den Orient
versetzt: Unter der Leitung von Hans-Martin
Huland untermalte ein Chor das Märchen mit
flotten Liedern.

Im Dezember:
„Trittbrettfahrer“ von Jörg Scheibe

Petra Wiese,
Gymnasiastin in der JS 11: Anna Jüngermann
Ursula Wiese, ihre Mutter: Anja Bendig
Oskar Wiese, ihr Vater: Marcus Bauder
Dieter Wiese, ihr Bruder: Nils Potten
Studienrätin Schrader: Anne Kahl

„Lebensnah, nach unbekanntem Vorbild, war die
Darstellung der autoritären Studienrätin
Schrader von Anne Kahl, die auch die Rolle der
liberalen, alleinerziehenden Mutter glänzend
spielte. Gleichermaßen überzeugend waren die
übrigen Darsteller, die sich selbst in ihrem
Schulalltag spielen konnten.“

So stand es im Solinger Tageblatt. Die
Solinger Morgenpost schreibt noch:

„Der Autor Scheibe gibt gleich noch ein
paar Stichworte mit zur Diskussion: Jugend-
arbeitslosigkeit und Asylrecht.“

Des weiteren gibt die Solinger Morgen-
post noch bekannt, dass der Überschuss aus
dem Kartenverkauf der „Russlandhilfe“ zur
Verfügung gestellt wird.“
Anschließend forderte die Theatergruppe

die Eltern und Zuschauer auf, mit ihnen
über diesen aktuellen Stoff zu diskutieren.

1991
Im Mai:
„Die Prinzessin von Oos“
von Bernd Wilms

Dorothee: Nicole Küppers
Tom: Natale Licata Tissi
Billina, die gelbe Henne: Blanca Tro Baumann
Die Prinzessin von Oos: Julia Rink

Zitate aus der lokalen Presse:

„‚Guten Morgen, ich habe gerade ein Ei gelegt!‘
– Mit fröhlichem Gackern und diesem markan-
ten Gruß steigt Billina, die sprechende Henne,
aus ihrem Korb (eine maßgeschneiderte Rolle
für Blanca Tro Baumann) und leistet Doro-
thee aus Kansas Gesellschaft, die nach einem
Schiffsunglück auf einem Floß Zuflucht gefun-
den hat. Das Kennenlernen von Huhn und
Mädchen war der Auftakt für eineinhalb
Stunden märchenhaftes Schülertheater, das
die Klasse 7a des Gymnasiums Vogelsang als
Theaterstück auf die Bühne brachte.“

„J. Welzel und seinem Regie-Assistenten Uwe
Kaiser gelang bei dieser Geschichte eine wun-
derbare Inszenierung, die vor allem durch die
phantasievolle Ausstattung überzeugt, die mit
einfachen Mitteln das Märchenland effektvoll
in Szene setzte. Da tasteten sich die Abenteu-
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rer zum Beispiel durch einen Wald aus Stoff-
bahnen, aus einer Leiter und ein paar Holzlat-
ten entstand der Riese, der den Eingang zum
Gnomenreich bewacht, und gedämpfte Beleuch-
tung sorgte für die nötige Spannung bei der
Rätselszene. Und schließlich merkte man trotz
des Lampenfiebers, dass die Junior-Darsteller
mit Feuereifer und Hingabe bei der Sache waren
und die liebevoll geschriebene Geschichte zu
einer ebenso liebevoll gestalteten Aufführung
brachten.“

Im Juni:
„Das Gartenfest“ von Václav Havel
Václav Havel wurde am 5. 10. 1936 in

Prag geboren. Nach dem Militärdienst war
er beim Prager „Theater am Geländer“ als
Bühnenarbeiter, Beleuchter, Sekretär, Re-
gieassistent und Dramaturg tätig. „Das Gar-
tenfest“ war 1963 sein erstes Theaterstück.
Im Nachzeichnen der schwindelerre-

genden Karriere des sich selbst darüber
verlierenden Hugo Pludek wird dieWelt mit
philologischer Tücke entlarvt: Unter Scherz,
Satire, Ironie und tieferer Bedeutung „geht
eine Tragigroteske des Phrasendrusches
vonstatten, ein bitterer Spaß mit dem
entwerteten Wort“. (Friedrich Luft)

Hugo Pludek: Christof Meckel
Oldrich Pludek, sein Vater: Björn Wenzlaff
Bozena Pludek, seine Mutter: Bettina Knackert
Peter Pludek, sein Bruder: Fabian Prinz
Amalka: Nina Schreier
Sekretärin des Amtes für
Auflösung: Ute Reintjes
Sekretär des Amtes
für Auflösung: Boris Nieswand
Plzak, Abteilungsleiter
beim Eröffnungsdienst: Uwe Kaiser
Direktor des
Eröffnungsdienstes: Arne Merten

„Dieses Theaterstück steht und fällt mit seinen
Akteuren! Die Schauspieler der Theater-AG
rissen die Zuschauer mit ihrem exakten und
skurrilen Spiel und der clownesken Inbrunst
(Arne Merten) zu Begeisterungsstürmen hin.

Er verstand es, in lange Unterhosen gekleidet,
das Publikum zur atemlosen Stille zu bannen.
Die Sekretärin und der Sekretär des Auflö-
sungsamtes (Ute Reintjes und Boris Nieswand)
können diesem Spiel nur fassungslos folgen“ –

so gelesen im Solinger Tageblatt:

„Die Theater-AG des Gymnasiums Vogelsang
bewies Mut, ein solches Stück aufzuführen, denn
es geht an die Grenzen des im Schülertheater
Machbaren. Mit großer Sicherheit setzten die
Akteure die halsbrecherische Textvorlage um.
Welzels Regie setzte auf Kontraste, nutzte die
Freiheit, die Havel zur Interpretation läßt, um
eine ernsthafte Komödie zu inszenieren, die
selbst in den Nebenrollen (Fabian Prinz und
Nina Schreier) noch Akzente setzte. Christof
Meckel mimte den Hugo mit der Ruhe eines
Schachspielers, wandelte sich von der willenlosen
Marionette zum eiskalten Zyniker, der für die
eigenen Eltern (Björn Wenzlaff und Bettina
Knackert) wie für jeden ‚noch ein Lächeln übrig
hat‘. Uwe Kaiser spielte Plzak mit der Penetranz
eines Peter Frankenfeld.“

Mit diesem Stück trat man auch im
Solinger Stadttheater erfolgreich auf.

Im November:
„Tante Flora“ oder „Wie man eine
Kündigung rückgängig macht“
von James Krüss

Tante Flora, siebzig Jahre alt: Anne Kahl
Herr Korbes, ihr Neffe: Falk Hülkenberg
Frau Korbes, dessen Frau: Nina Kesper
Natascha, deren Tochter,
16 Jahre alt: Silvia Romanski
Andreas, deren Sohn,
14 Jahre alt: Oliver Mugalla
Frau Tremmel, Freundin
von Tante Flora: Sonja Polei
Herr Biemek, Hausbesitzer: Nils Potten
Madame Leblanc, deutsche
Frau eines Franzosen: Karen Wanke

Mit diesem Theaterstück erfreute die
Theater-AG die Zuschauer im Eugen-
Maurer-Altenheim.
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1992
Im März:
„Die Panne“ von Friedrich Dürrenmatt

Alfredo Traps, Textilreisender: Boris Nieswand
Abraham Gotthold Luis
Wucht, pensionierter Richter: Arne Merten
Isaak Joachim Friedrich Zorn,
pensionierter Staatsanwalt: Uwe Kaiser
Jakob August Johann Kummer,
pensionierter Rechtsanwalt: Christof Meckel
Roland Rene Raimond Pilet,
pensionierter Henker: Björn Wenzlaff
Justine von Fuhr,
Wuchts Enkelin: Anna Jüngermann
Simone von Fuhr,
Justines taube Tante: Anne Kahl
Emma Pracht,
Frauenrechtlerin: Dorothea König,

Lehrerin
Knall, Bankier: Tim Grobbel
Bolliger, 1. Polizist: Stefan Vis
Brechbühl, 2. Polizist: Daniel Vis

„Aber „Die Panne“ wäre kein Dürrenmatt,
bediente sich das Stück nicht grotesker Komik
und subtiler Sprache. J. Welzel gelang es,
durch ständig variierendes Tempo der drei-
stündigen Inszenierung immer neue szenische
Höhepunkte abzuverlangen. Die Theater-AG,
insbesondere die illustre Herrenrunde, nahm
sich des Stoffes konzentriert an. Die Haupt-
darsteller boten perfektes Schülertheater: Arne
Merten als stocksteif-distinguierter Richter,
Boris Nieswand als staunend-verführbarer
Traps, Uwe Kaiser als rustikal-animalischer
Staatsanwalt, Björn Wenzlaff (‚fein‘) als
diabolisch-doofer Henker und Christof Meckel
als einsam-verzweifelter Verteidiger. Eine
Parodie auf die Bewältigung von Schuld, die
hier bei den Göttern gesucht wird; Verlogenheit
trifft auf Wehrlosigkeit – die Parodie gewinnt
realistische Züge.“

Solinger Morgenpost:

„Besonders zum Schluss bestach die Inszenie-
rungdurch hervorragendeBilder, die sich durch

die stringente Verknüpfung von Choreographie,
Lichtregie und Bühnenbild vorbereitet sahen.“

Im Juni:
„Jorinde und Joringel“
von Bruno und Christa Wittchen

„Im Gegensatz zu dem Grimmschen Märchen,
wo die Erzzauberin sich tagsüber in eine Katze
oder Nachteule verwandelt und nachts die
Waldtiere herbeilockt und diese dann verspeist,
weist die neue Handlung einen König auf, der
nicht die Hofetikette beachtet und somit den
Respekt seines Volkes verliert. Die Erzzau-
berin, die sich ebenfalls über den König lustig
macht, soll von ihm eingesperrt werden. Aber
stattdessen verwandelt sie alle Anwesenden in
‚Vögel‘, außer Joringel, der frei bleibt. So führt
Joringel seine große Aufgabe aus. Mit der roten
Blume, die eine Wunderkraft besitzt, hebt er
die Magie der Hexe auf und verwandelt die
Menschenvögel wieder in freie Menschen. Die
gelungene Erlösung wird durch die Hochzeit
von Jorinde und Joringel am Königshofe
gekrönt.“

Bei diesem Theaterstück fielen die Kos-
tüme märchenhaft schön aus, wodurch die
Zuschaueraugen besonders liebevoll bedacht
wurden.

Im September:
„King Lear“ von William Shakespeare

Lear, König von Britannien: Christof Meckel
Goneril: Katrin Tenthoff
Regan: Heidi Kamm
Cordelia: Simone Glamm
Edgar, Glosters Sohn: Anestis Nessou
Edmund, Glosters Bastard: Claudia Nerger

Solinger Morgenpost:

„Der Literaturkurs der Jahrgangsstufe 12 des
Gymnasiums Vogelsang hatte sich für seine
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Theaterkritik im Solinger Tageblatt:

Joringel: Pamela Henke
Jorinde: Caroline Welzel
König: Tobias Tullius
Hofmarschall: Claudia Roth
Minister: Nadine Schmitz



Aufführung der Tragödie ‚König Lear‘ viel
vorgenommen. Shakespeares großer Generati-
onskonflikt stellt nämlich höchste schauspiele-
rische Ansprüche – besonders an einen jungen
Hauptdarsteller, will er in der Altersrolle nicht
lächerlich wirken. Um so bewundernswerter
darum die Leistung von Christof Meckel, der
den eigensinnigen und selbstherrlichen Lear
glaubwürdig spielte. Wichtig war auch, dass die
sogenannten ‚bösen Seelen‘ – vor allem in Per-
son der älteren Schwester Goneril (Katrin Tent-
hoff), sowie des Verräters Edmund (Claudia
Nerger) – nicht blass blieben, was rein äußer-
lich schon durch die selbstgemachten, reich ver-
zierten bunten Kostüme verhindert wurde. Her-
vorzuheben ist noch die dynamische Darstellung
von Anestis Nessou in der Rolle des königs-
treuen Edgar. Die auch vielen lustigen Szenen
dieser Aufführung bewirkten endlich einmal
nicht, dass ein Schülertheater vor heimischem
Publikum gänzlich ins Ulkige abrutscht, denn
die Schauspieler zeigten Spaß und Qualität.“

Das Solinger Tageblatt schließt sich der
Kritik mit der Überschrift: „Wahnsinn in
Bestform“ an.

1993
Im Mai:
„König Klaus sucht eine Frau“
von Hannelore Möller

Thomas Spanu
Die königliche Großmutter: Jenny Noll
Minister Oberschmaus: Vanessa Henke
Bückling: Birte Wöffen
Mückling: Bianca Sevenig
Koch Löffelstiel: Daniela Mankwald

Das Auffällige an diesem Theaterstück
war, dass hier n u r Schülerinnen und
Schüler aus den 5. Klassen auf der Bühne
standen, mit Ausnahme des Königs, der
von Thomas Spanu aus der 7. Klasse ge-
spielt wurde. Und wiederum wurde auch

hier die Begeisterung der Zuschauer durch
die tollen Kostüme gesteigert.

DerAutorMartin Sperrwurde am14.9.44
in Steinberg, Niederbayern geboren.
In den Anmerkungen zu „Jagdszenen“

schreibt er: „Die Fabel des Stückes ist von
Bayern unabhängig“.
Womit er unbedingt recht hat. Als die

Aufführung im PZ lief, wurde die Aktualität
des Stückes den Zuschauern besonders
bewusst, da gerade zu Pfingsten ein von
einer türkischen Familie bewohntes Haus
in Solingen in Brand gesteckt worden war.

„Das zwischen psychopathologischer Studie und
sozialkritischem Appell angesiedelte Stück,
das in vielem an G. Büchners ‚Woyzeck‘ er-
innert, zeigt in lockerer Bilderfolge die hinter
der ‚Normalität‘ des Landlebens verborgene
Gewalttätigkeit. Die scheinbare Gemütlichkeit
des Dorfes, in dem jeder seine festgefügte Rolle
innehat, wird in ihren menschenverachtenden
und letztlich tödlichen Zügen bloßgelegt. In
dem realistisch gezeichneten ‚Modell‘ Reinöd
will S. das Verhalten einer Gemeinschaft zeigen,
‚das die Aussonderung von Elementen betreibt,
die ihrer Ordnung nicht entsprechen‘. Das
später auch zu einer Erzählung für Jugendliche
umgearbeitete Stück (Jagd auf Außenseiter,
1971) bringt einen aus dumpfer Borniertheit
heraus entstehenden ‚alltäglichen Faschismus‘
konkret und anschaulich auf die Bühne.“

Knaurs Großer Schauspielführer (1985), S. 648
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Im Juni:
„Jagdszenen aus Niederbayern“
von Martin Sperr

Barbara, Tagelöhnerin: Nadine Ibanez
Abram, ihr Sohn: Sascha Gruhn
Tonka, Dienstmädchen: Sylvia Romanski
Maria, Bäuerin: Susanne Jansen
Rovo, ihr Sohn – der Dorftrottel /
Anton, der Mann der Flüchtlingsfrau /
der Dorfpolizist: Arne Schulenberg

König Klaus
von Hohenschmaus:



Die Inszenierung war packend und
unter die Haut gehend. Die Schauspieler
diskutierten nach der Vorstellung mit dem
Publikum.

Im November:
„Die Journalisten“ von Gustav Freytag

Oberst a. D. Berg: Marcus Bauder
Ida, seine Tochter: Julia Bülow
Adelheid Runeck: Anna Jüngermann
Senden, Gutsbesitzer: Maurizio Contini

Redakteure und Mitarbeiter des Tageblattes:

Professor Oldendorf: Lars Wierum
Conrad Bolz: Falk Hülkenberg
Bellmaus: Daniela Schmitt
Kämpe: Sylvia Kief
Henning, Buchdrucker: Tobias Erdmann
Müller, Faktotum: Arne Schulenberg

Redakteure der Morgenpost:

Blumenberg: Ingo Kaiser
Schmock: Nicole Steffes

Die Solinger Morgenpost schreibt:

„Der Literaturkurs Vogelsang hatte das Thema
bestimmt auch wegen der für heutige Dramen
ungewöhnlichen Vielzahl von über 20 Dar-
stellern ausgewählt. Die Aufführung war soli-
de, von Lehrer Jochen Welzel mit viel Mühe
inszeniert, und hatte – neben den stilgerechten
Bühnenbildern – meist dann ihre Höhepunkte,
wenn es komisch, auch etwas makaber zuging.
So, wenn ein reißerischer Redakteur in diesem
damals so stark konservativen Zeitgeist während
eines Festes an eine Mauer pinkelt. So auch,
wenn Bolz seinen Mitarbeitern das Wesen ihrer
Arbeit erklärt: ‚Es gibt so vieles, was geschieht,
und so ungeheuer vieles, was nicht geschieht,
dass es einem ehrlichen Zeitungsschreiber nie
an Neuigkeiten fehlen darf.‘

1994
Im Juni:
„Brückenbau zwischen alt und jung“
Eine Initiative, für ältereMenschenThea-

teraufführungen anzubieten, wurde in
diesem Jahr von der Theater-AG des Gym-
nasiums Vogelsang und dem Leiter des
Eugen-Maurer-Heimes, Herrn Eckert und
dem damaligen Mitarbeiter Frank Henkel
(ehemaliger Vogelsänger) ins Leben geru-
fen. Es wurden Einladungen an Senioren-
heimeundAltenclubs verschickt, umdiesen
Menschen einen geselligen und kulturellen
Nachmittag zu bieten, Verwöhnen inklu-
sive. Diese Absicht wurde schon bei der
ersten Einladung und Aufführung ein voller
Erfolg. Die Schulstraße war voll besetzt.
Zuerst gab es selbstgebackenenKuchen von
Eltern aus unterschiedlichen Klassen und
Kaffee, serviert von hilfewilligen Schülerin-
nen und Schülern, die sich rührend um die
Gäste bemühten. Bei dieser Gelegenheit
konnten sich die Helfer selbst ein Bild
machen, wie es ist, wenn sie selbst einmal
auf Verständnis und Hilfe fremder Men-
schen angewiesen sind. Dann ging’s ins
Theater mit Rollstühlen und teils persönli-
chem Geleit. Auf dem Spielplan stand:

„Mr. Bats Meisterstück oder
Die total verjüngte Oma“
von Christine Nöstlinger

Oma Seiferfiz, einmal 70 Jahre
alt und einmal 10-jährig: Caroline Welzel,

Klasse 7
Robi Seiferfiz, ihr Enkel: Philipp Erbslöh,

ebenfalls Klasse 7
Tomi Mühlbauer, sein Freund: Vanco Petrov
Herr Bat, ein Genie: Matthias Dreißig
Frau Bat, seine Schwester: Kirsten Rademacher
Tante Batmeier, deren Urahne
aus dem 15. Jahrhundert: Elisabetta Marchese
Philipp, der Neffe der Urahne/
Ein Gendarm: Niklas Dreißig
Frau Haslinger, eine
Deutschlehrerin: Nicole Bökmann
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Das Solinger Tageblatt besprach diese
Aufführung mit: „Die jungen Akteure
zeigten bereits großes schauspielerisches
Talent. Das Publikum war begeistert, es
wurde gelacht und applaudiert, und auch
jene, die sich in der schlechten Luft der Aula
anfangs sichtlich unwohl fühlten, hatten
ihren Spaß. – Eine Initiative, die Schule
machen sollte!“ Die Morgenpost lobte noch
„das stimmige Bühnenbild wie etwa das alte
Buffet aus Omas Zeiten und das Szenarium
im phantastischen Versuchslabor des Mr.
Bat.“

Im November:
„Bernarda Albas Haus“
von Federico Garcia Lorca

Bernarda Alba: Nina Kesper
La Poncia, Magd: Sibel Pirol
Maria Josefa, Bernardas
Mutter, 80 Jahre: Annika Seiffert

Die Schwestern:
Augustias, 39 Jahre: Mandy Miethe
Magdalena, 30 Jahre: Isabell van Waegeningh
Amelia, 27 Jahre: Inga Durstewitz
Martirio, 24 Jahre: Melanie Scherder
Adela, 20 Jahre: Michaela Ambrosius

Magd, 50 Jahre: Anne Kahl
Prudencia, Bettlerin: Patricia Czarnecki

Solinger Morgenpost:

„Mit Engagement stellten die Schülerinnen das
scheinbar ins Leere gehende Aufbegehren der
Schwestern gegen die Einengung ihrer Freiheit
dar, ein Aufbegehren, das schließlich an den
Gesetzen der traditionellen Werte zerbricht
und diese gerade dadurch radikal in Frage
stellt. Die Besucher und Mitschüler honorierten
die Leistung des Literaturkurses unter der
Leitung von Oberstudienrat Jochen Welzel mit
herzlichem Beifall.“

Und das Solinger Tageblatt hebt hervor:

„Die strenge Mutter und verhärmte Witwe
spielte Nina Kesper geradezu übermächtig.
Allein ihre Statur – sie überragte alle anderen
um einen Kopf – brachte der Laiendarstellerin
die passende Dominanz. Überzeugend auch

Sibel Pirol als alte Magd, die ein wenig Schwung
in die Bude brachte: Den eingesperrten Frauen
und Mädchen durfte sie in ihrer Rolle ein wenig
Lebens- und Liebeserfahrung vermitteln.“

ebenfalls im November:
„Achterloo IV – 1988“ von F. Dürrenmatt

Professor/
Napoleon Bonaparte: Nils Potten
Georg Büchner/
Benjamin Franklin: Harald Boysen
Louis Bonaparte/Marx II: Sven Blödorn
Plon-Plon Bonaparte/Marx I: Jens Bolten
Cambronne/
Papst Johannes XXIII: Pamela Kettgen
Jeanne d’Arc: Anne Kahl
Frau von Zimsen/
Kardinal Richelieu: Anna Jüngermann
Woyzeck/Jan Hus: Guido Zimmermann
Robespierre/Fouché/
Kaiser Sigismund: Arne Schulenberg
Müller I/Papst Gregor XII: Nina Kesper
Müller II/Papst Benedikt XIII: Frank Berg
Insassen einer Irrenanstalt: Mitglieder des

Literaturkurses

In diesem Theaterstück muss jeder Ak-
teur eine Doppelrolle spielen. Schon diese
Vorgabe sorgte für Amüsement und Ver-
wirrung.

Im Solinger Tageblatt war zu lesen:

„Die Schüler entwarfen auch das beeindruckende
Bühnenbild. Eine ganze Woche lang bauten es
die Schüler in ihrer Freizeit auf, denn mehr
Zeit stand ihnen nicht zur Verfügung: Das pä-
dagogische Zentrum wurde für weitere Ver-
anstaltungen gebraucht. Woher kommt dieses
Engagement? ‚Wir motivieren uns gegenseitig‘
erklärt Jochen Welzel.“

„Die über zweistündige Vorstellung gefiel dem
Publikum. Dennoch war der Saal nur zur Hälf-
te gefüllt. ‚Das Fußballspiel zieht mehr Leute
vor den Fernsehbildschirm als ins Theater‘,
weiß Welzel.

Die Solinger Morgenpost weiß zu berich-
ten, dass das Theaterstück „bewusst miss-
glückt“.
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1995
Im März:
„Rasmus und der Landstreicher“
von Astrid Lindgren

Kinder aus dem Waisenhaus:
Rasmus: Matthias Schütz
Gunnar: Thomas Münchow
Petra: Nadine Emmerich
Greta: Sandra Böntgen

Fräulein Habicht,
Vorsteherin des Waisenhauses: Daniela Mankwald
Herr Petterson, Kaufmann: Christian Bailly
Frau Petterson, seine Frau: Corinna Köhler
Oskar, „Gottes Zaunkönig“: Christian Rüttgers

Solinger Morgenpost:

„‚In der Regel leidet eine Theater-AG darunter,
dass die Schauspieler – wenn sie zu ihren reifs-
ten Leistungen antreten – das Abitur machen
und die Schule verlassen‘, begrüßte der stell-
vertretende Schulleiter des Gymnasiums Vogel-
sang, Klaus Bailly, die Zuschauer, die den Weg
ins Pädagogische Zentrum des GVS gefunden
hatten. Gegenüber anderen Schulen sei diese
Theater-AG in der glücklichen Lage, sich um
den schauspielerischen Nachwuchs vorerst keine
Sorgen machen zu müssen, fügte er hinzu.
Astrid Lindgren hätte ihre helle Freude gehabt.
Die Inszenierung von Jochen Welzel entpuppte
sich als spritzig und witzig zugleich. Die jun-
gen Darsteller trugen ihre Texte nahezu ohne
jeden ‚Hänger‘ vor und spielten ihre Rollen der-
art gekonnt, als seien ihnen die ‚Bretter, die die
Welt bedeuten‘, ein längst vertrautes Metier.
Natürlichkeit war Trumpf, was vor allem
Christian Rüttgers unter Beweis stellte.“

Im September:
„Der Besuch“ von Helme Heine

Unter demMotto „Brückenbau zwischen
alt und jung“ fand die Aufführung im
Eugen-Maurer-Heim statt.

Jochen Welzel hatte das Kinderbuch
von Helme Heine in ein Theaterstück um-
geschrieben. „Es handelt sich um ein lie-
benswertes Stück für alle Altersklassen.
Die Harmonie der Darsteller trug ebenfalls
zum Gelingen des Nachmittags bei: Ihnen
war die Freundschaft förmlich anzusehen.
Abschließend tranken Schauspieler und
Zuschauer gemeinsam Kaffee und lernten
sich so besser kennen,“ schreibt die Solinger
Morgenpost.
Bauer Anton Mullewapp: Thomas Spanu
seine Frau: Nicole Bökmann
Waldemar, dickes Schwein: Elisabetta Marchese
Katrin, Nachbarstochter: Kirsten Rademacher
Jonny: Philipp Erbslöh
Franz: Caroline Welzel
Zuckerwölkchen: Jana Wundes

Im Oktober:
„Traumfresserchen“ von Michael Ende

König: Philipp Erbslöh
Königin: Annalena Heinen
Tochter Schlafittchen: Hannah Hoeft
Professor Dr. Hirnverbrannt,
Hofarzt: Peter Seiffert
Traumfresserchen: Viviane Mecklenbeck

Zwei Klatschtanten:
Frau Engelsbein: Sarah Nitsche
Frau Wolkenfuß: Theresa Hofacker

Die Solinger Morgenpost schreibt:

„Und es lohnt sich allemal, dieses ‚Spektakel‘
zu sehen. Der Einfallsreichtum des Stückes
wurde auch auf der Bühne sichtbar. Eine
bemerkenswerte und überzeugende Leistung,
die den beiden ‚Klatschtanten‘ mehrfach
Szenenapplaus einbrachte.“

Im Solinger Tageblatt wurde lobend
erwähnt, dass der Schüler Choul-Won Pyun
eigens für dieses Theaterstück die Musik
komponiert hatte.
„Das Traumfresserchen“ wurde an

mehreren Tagen auch für Grundschüler
und Kindergartenkinder aufgeführt. Eine
besondere Leistung von allen Darstellern!
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1996
Im Januar:
„Mary Stuart“ von
Wolfgang Hildesheimer

Mary: Annika Seiffert
Jane, Zofe: Stefanie Böttcher
Anne, Zofe: Mandy Miethe
Raoul, Arzt: Niklas Gliesmann
Symmons, Apotheker: Thomas Kölker
Gervais, Diener: Samantha Stuart
John, frecher Diener: Matthias Jambreusic
Didier, Träger: Philipp Erbslöh
Andrew,
Sekretär & Kämmerer: Nino Galogaza
Jack Bull, der Henker: Arne Schulenberg
Hänns, Henkersknecht
(stumm): Stevan Andreevski
Paulet, Kerkermeister: Anja Wirth, Gast aus

der JS 13 des Hum-
boldt-Gymnasiums

Graf Kent: Christian Weyers
Der Ansager: Reinhard Schnieber,

Schuldirektor

Die Hofschneiderinnen ihrer Majestät:
Mechthild Schmitz und Theresia Henke-Duczek

Die Einflüsterinnen (auch Souffleusen genannt):
Franziska Erbslöh und Caroline Welzel

Der Meister der Bühne, des Lichts und der Regie:
Jochen Welzel

Sein Regieassistent: Sven Johann

Wir haben fast alle Teilnehmer dieser
Aufführung genannt, weil unser bewährter
Schauspieldirektor dieses Stück selbst „als
das schwerste“ bezeichnet, das er „je auf-
geführt habe“. „Die Teilnehmer haben trotz-
dem ihren Spaß bei der über drei Stunden
dauernden Aufführung“, schreibt das Solin-
ger Tageblatt.

„Herausragend unter den ausnahmslos über-
zeugenden Darstellern war Annika Seiffert, die
ihre Rolle als Mary Stuart nicht nur nahezu
perfekt spielte, sondern mit ihrer vielseitigen
Stimme auch die nötigen Akzentuierungen in
ihrem nie endenden Wortschwall setzte. Der

Gegenpart dazu, Henker Jack Bull, mit den letz-
ten Vorbereitungen beschäftigt, als eine Art
ruhender Pol im allgemeinen Durcheinander.
Auch diese Rolle war mit Arne Schulenberg
hervorragend besetzt, der als pflichtbewusster
Henker, gleichzeitig unbeteiligt wie sarkastisch
das nahende Ende Mary Stuarts kommentierte,“

so zu lesen in der Solinger Morgenpost.
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„Mary Stuart“:
Mary begegnet ihrem Henker (Annika Seiffert und
Arne Schulenberg, oben) und lässt sich für die Hin-
richtung schminken (Mandy Miethe, Annika Seiffert,
Niklas Gliesmann und Stefanie Böttcher, unten)



1997
Im Februar:
„Hexenjagd“ von Arthur Miller

Betty Pariss: Carina Müller
Reverend Samuel Pariss: Christian Rüttgers
Tituba: Pia Lindenberg
Abigail Williams: Melanie Haase
Susann Wallcott: Ayfer Köse
Ann Putman: Anna Mucha
Thomas Putman: Thomas Spanu
Mercy Lewis: Katharina Baumeister
Mary Warren: Sara Koss
John Proctor: Philipp Erbslöh
Elisabeth Proctor: Elisabetta Marchese
Rebecca Nurse: Kirsten Rademacher
Francis Nurse: Donata Cannoletta
Giles Corey: Jennifer Hübing
Reverend John Hale: Alexander Freund
Sarah Good: Gesche Tang
Martha: Sladana Budic
Ezekiel Cheever: David Jäger
John Willard: Latife Küpeli,

Gastschülerin der
Realschule Vogelsang

Richter Hathorne: Daniel Schmitz
Danforth, Stellvertreter
des Gouverneurs: Dirk Hermes

„Während im Kino Wynona Ryder und
Daniel Day-Lewis in ArthurMillers ‚Hexen-
jagd‘ den Teufel an dieWandmalen, hat die
Theater-AG des Gymnasiums Vogelsang
die auf historischen Tatsachen beruhende
Tragödie gestern abend mindestens ebenso
gekonnt in Szene gesetzt,“ lobt das Solin-
ger Tageblatt. „Eindrucksvoll prägte die
Laiengruppe die Charaktere des Stückes,
Kostüme und ansprechende Bühnenbilder
komplettierten eine düstere Atmosphäre
voll mitAngst und Ungewissheit. Mit viel
Liebe zum Detail wurden die fünf Szenen
des Stückes ausgestattet. Überdurchschnitt-
lich auch die schauspielerischen Leistungen
der Mitglieder der Theater-AG, die über
ein halbes Jahr an ‚Hexenjagd‘ gearbeitet
haben. Eine Oscar-Nominierung, wie sie

ihre Hollywood-Kollegen bekommen ha-
ben, bleibt ihnen leider verwehrt, nicht aber
die Begeisterung der Zuschauer.“

Das war’s! Die vielen Vorhänge sind für
die vergangenen Vorstellungen gefallen.
(Wie viele wohl noch folgen werden?) Der
Funke sprang zum Publikum über. Das
Lampenfieber ist verglüht. Der Schauspiel-
direktor hat die Flamme in den Herzen der
jungenMenschen entzündet. Schülertheater,
das persönlichkeitsbildende „Begleitfach“
an der Schule, hat seine Faszination und
dafür bringen die Schauspieler ihren Eifer,
ihre Glut, ihren Ehrgeiz auf und manch
einer wuchs dabei über sich hinaus! Welch
eine unentbehrliche Erfahrung und wie
viele Highlights für viele junge Menschen!
Der rauschende Beifall ist verklungen, aber
nicht der Widerhall in den Herzensohren
der Akteure.

„Ihr wisst, auf unsern deutschen Bühnen
Probiert ein jeder, was er mag;
Drum schonet mir an diesem Tag
Prospekte nicht und nicht Maschinen.
Gebraucht das groß’ und kleine Himmelslicht,
Die Sterne dürfet ihr verschwenden;
An Wasser, Feuer, Felsenwänden,
An Tier und Vögeln fehlt es nicht.
So schreitet in dem engen Bretterhaus
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus
Und wandelt mit bedächt’ger Schnelle
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.“

„FAUST I“ von J. W. von Goethe
Vorspiel auf dem Theater

Wir bedanken uns für alle diesewunder-
baren Theaterfeuer!
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Namensliste aller Aktiven und Mitwirkenden der Theater-Arbeitsgemeinschaften
am Gymnasium Vogelsang seit 1972

Philipp Ackermann Karin Hetzel Julie Pfeiffer
Marc Aheimer Margit Hetzel Lydia Plücker
Behlül Aksangur Sandra Hill Daniel Pohl
Lisa Allgayer Andrea Holdt Jörg Puslat
Silvia Alvarez y Pardo Henrik Holzapfel Ji-Yon Pyun
Sylvia Bach Jennifer Hübing Hwa-Won Pyun
Mehmet Barcadi Silke Hugo Ulrich Rapp
Barbara Baumeister Eric Hummeltenberg Tilman Rauh
Silke Becker Claudia Hüsgen Sebastian Rauh
Christa Bertenburg Isa Ighrayeb Stephan Rhein
Alexandra Betzing Ulrich Jansen Sandra Roth
Richard Bonk Melanie Jochem Moritz Rudzio
Markus Borgermans Meral Karahan Annette Runge
Dorothee Bosbach Markus Karstieß Anja Rüssel
Susanne Born Tanja Kasten Marco Sanna
Roland Boysen Gabor Kiss Katrin Schaaf
Katja Buchmüller Anna-Lena Klauke Marco Schenk
Alexandra Büscher Monika Kluza Petra Schmale
Bernadett Buschkotte Birgit Kobiolka Katrin Schmidt
Kay Clauberg Aynur Köse Anja Schmidt
Roman Clausonet Jessica Kratz Nicole Schmidt (RSV)
Stefan Cortinovis Bettina Küppers Claudia Schuch
Daniel Crescenzi Inka Lempert Alice Schultz
Nadine Danskus Endrik Lenz Tina Schulze
Angela Di Figlia Holger Leukel Nicole Schumacher
Jessica Dick Nina Lex Eva Stader
Heike Diekötter Cem Liman Nicole Stock
Daniela Doll von der Höh Kai Livas Wolf-Dirk Stohlmann
Sabine Ducke Christoph Löcher Veronika Tacuri
Jessica Dunemann Thomas Löcher Rosana Terracina
Andreas Eickenberg Isabel Lößner Georgios Toubekis
Frank Elis Sascha Löthöfer Konstantinos Toubekis
Mona Elobeid Timo Lüscher Christian Trautmann
Franziska Erbslöh Julia Lüttke Nicole Trieschmann
Sevgi Ercan Gülsün Malei Andreas Urbanietz
Simone Fey Tatjana Matesa Kersten Vetter
Robert Franz Anna Mathias Linda Vollmann
Sabine Fritsche Torsten Menzel Ariane Wald
Anja Gärtner Katja Meus Dirk Walter
Markus Geldmacher Claudia Michel Anja Weck
Christina Gregusch Christina Morsbach Katrin Weilandt
Tanja Groß Melanie Mortilla Carsten Weiß
Christian Haas Tanja Müller Maja Wendenburg
Nadine Hackländer Claudia Münch Lars Wierum
Michael Hallbauer Alessandro Nasini Peter Wittenberg
Christian Hankammer Corinna Nau Peter Wobst
Katja Harbisch Claudia Nouvertne Sascha Wundes
Christoph Hartwig Derya Özdemir Alexander Zarbock
Jörg Heiermann Hin Zin Pak Matthias Zensis
Anke Hellmann Eun Hey Pak Stefan Zerbin
Jessica Hensel Maria Pak Carsten Zerulla
Svenja Herder Simela Petridou Annette Zweschper
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1980 ImApril findet am Gymnasi-
um Vogelsang eine religiöse

Schulwoche auf ökumenischer Basis statt.
27 Lehrerinnen und Lehrer des Gymna-

siums Vogelsang protestieren in einer Zei-
tungsanzeige gegen den NATO-Doppelbe-
schluss.
Die erste Stufe der damals noch als

„ADV“ (Automatisierte Datenverarbeitung)
bezeichneten Computeranwendung amGVS
wird vorgestellt; Informatikkurse für die
Oberstufe sind geplant.
In einer Gesundheitswoche setzen sich

Schüler in einem Theaterstück mit dem
Problem der Alkoholsucht auseinander. Der
Arbeitskreis „Drogenberatung“ konstituiert
sich.
Nach Anwohnerbeschwerden gibt es

erstmals Auseinandersetzungen um die
Öffnung oder Schließung des Tors zur
Straße Vogelsang, ein Thema, das die Schule
noch häufiger beschäftigen wird.

1981 wird der erste Versuch unter-
nommen, einen Verein der

ehemaligen Vogelsänger zu gründen, der
aber ohne dauerhaften Erfolg bleibt.
Die zunehmende Motorisierung unserer

SchülerInnen macht es erforderlich, an der
Auffahrt von der Frankenstraße einenMofa-
Parkplatz einzurichten.
Am 30. April findet ein sogenannter

„Interaktionstag“ statt, bei dem sich
SchülerInnen und LehrerInnen durch ge-
meinsame Aktivitäten näherkommen sollen.
Das Vorhaben, im Schulzentrum Vogel-

sang eine Gesamtschule einzurichten, ruft
an Gymnasium und Realschule heftigsten
Widerstand hervor. Von den 53 LehrerInnen
des Gymnasiums sprechen sich in einer
geheimen Befragung 47 gegen eine Gesamt-
schule im Schulzentrum aus. Höhepunkt
der Protestmaßnahmen ist ein von den
Schulpflegschaften beider Schulen orga-

nisierter gemeinsamer Demonstrationszug
vom Entenpfuhl zum Rathaus am 10. Juli.

1982 findet am 4. Oktober ein
Schulfest statt, Vorläufer der

späteren „Herbstbälle“.
Eine Computer-AG wird eingerichtet.

1983 findet im April die erste Pro-
jektwoche am Gymnasium

Vogelsang statt. Längerfristige Auswir-
kungen sind die Anlage eines Ökoteichs
(„Biopfütze“) hinter dem Schulgebäude
und die Bildung eines Bibliotheksteams.

1984 veranstalten SV und Politi-
scher Arbeitskreis mit Unter-

stützung der Schulleitung vom 27. 8. bis
zum 7. 9. eine Ausstellung „Indien – Dritte
Welt /Vorurteile undSchlagwörter“, die bei
den SchülerInnen viel Beachtung findet,
aber wegen einiger politischer Aussagen
zur Dritte-Welt-Problematik von der Schul-
leitung kritisiert wird.
Im November wird in Anwesenheit von

Oberbürgermeister Schlößer die Schul-
bibliothek des Gymnasiums Vogelsang
eröffnet, nachdem die Stadt Solingen die
Einrichtung finanziert, der Schulverein einen
Anschaffungsetat zur Verfügung gestellt
und das Bibliotheksteam die notwendigen
Vorarbeiten geleistet hat. Die Bibliothek ist
als gemeinsame Arbeitsbibliothek für Leh-
rerkollegium und Oberstufe konzipiert; die
Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums
übernehmen in ihren Freistunden freiwillig
die Bibliotheksaufsicht.

Dorothee Thelen / Klaus Bailly

Chronik 1980-1997



1985 ist bei der Suche nach einem
Standort für die zweite Solin-

ger Gesamtschule erneut das Schulzentrum
Vogelsang in der Diskussion. Letztlich fällt
jedochnicht das Schulzentrum, sonderndas
Geschwister-Scholl-Gymnasium den Ge-
samtschulplänen zum Opfer.

1986 wird die erste Montessori-
Klasse am Gymnasium Vogel-

sang eingerichtet.
Vom 5. bis 8. März erringt Herr Horn mit

SchülerInnen der Oberstufe durch ein 73-
stündiges Unterrichtsmarathon in Mathe-
matik einen Eintrag ins Guiness-Buch der
Rekorde.
Die Schulbibliothek wird um eine Unter-

stufenbücherei mit Kinder- und Jugendbü-
chern erweitert. Schülermütter werden als
Bibliotheksaufsicht tätig.

1987 findet die zweite Projektwo-
che statt. Unter anderem wer-

den Pläne für die Einrichtung einer Ober-
stufen-Cafeteria entwickelt sowie Hilfsgüter
für Guinea gesammelt und versendet.
Das Gymnasium Vogelsang wird im

GÖS-Projekt aktiv (Gestaltung und Öffnung
von Schule – Projekt Nachbarschaftsschu-
le). In den folgenden Jahren entwickeln
sich neben zahlreichen Einzelaktionen als
wichtigste längerfristige Projekte die Haus-
aufgabenhilfe an Grund-, Haupt-, und Son-
derschulen und der soziale Hilfsdienst in
Altenheimen.
Auf Anregung von Herrn Kahlbau finden

imHerbst erstmals Orientierungstage für die
Jahrgangsstufe 11 statt, aus denen sich die
Tradition der „11er-Woche“ entwickelt.
Am 25. 11. stellt sich das Gymnasiummit

einem „Tag der Offenen Tür“ vor. Gym-
nasium und Realschule veröffentlichen die
Broschüre „Vogelperspektiven“, in der sie

die Konzeption des Schulzentrums und ihre
gemeinsamen pädagogischen Positionen
erläutern.

1988 wird die Cafeteria für die
Oberstufe eröffnet.

Im März erkrankt der Schulleiter, OStD
Dr. Starke, schwer. Herr Humke übernimmt
die kommissarische Schulleitung.

1989 wird die Schule mit dem
Brand der Sporthalle am 23.4.

von der schwersten Katastrophe ihrer Ge-
schichte getroffen. Ursache des Brandes, bei
dem die Sporthallen vollständig zerstört
werden, ist ein Defekt in einer elektroni-
schen Spielzeituhr. Die Höhe des Schadens
liegt bei mehr als 7 Millionen DM.
Im Februar wird Herr Dr. Starke aus

Krankheitsgründen in den Ruhestand
versetzt. Im Juni wird Reinhard Schnieber,
bis dahin Direktor des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums, zum neuen Schulleiter er-
nannt. Gleichzeitig mit ihm tritt Frau Maria
Ott die Nachfolge von Anton Winkelhoch
als Leiterin der Realschule Vogelsang an.
In der Nacht zum 23.11. wird in einer

Überraschungsaktion von Schülern das
Wahrzeichen unserer Schule, der „Don
Quixote“, errichtet.

1990 stirbt KlausDreißig, Sportleh-
rer am Gymnasium Vogel-

sang, ganz plötzlich und unerwartet am
21. Mai. Es ist das erste Mal, dass unsere
Schule einen Lehrer durch den Tod verliert.
Vom 19. Februar bis zum 19. März

informiert eine Ausstellung in der Schulbi-
bliothek über die Partnerstadt Ness Ziona
und den Schüleraustausch mit Israel.
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Die Sporthalle
nach dem verhee-
renden Brand vom
23. April 1989



1991 findet zum dritten Mal eine
Projektwoche statt.

Durch eine Überschwemmung in der
Sporthalle wird die Fertigstellung des Neu-
baus nochmals verzögert.

1992 wird Wilhelm Humke, seit
der Schulgründung stellver-

tretender Schulleiter, in den Ruhestand
verabschiedet.
Im September ist der Wiederaufbau

der Sporthalle abgeschlossen, und der
Sportunterricht kommt wieder in geregel-
te Bahnen, nachdem er in den vergangenen
dreieinhalb Jahren durch Pendelverkehr
zu verschiedenen Hallen aufrecht erhalten
worden war.

1993 ruft der Brandanschlag auf
das Haus der Familie Genç in

ganz Deutschland Entsetzen hervor. Unsere
Schülerinnen und Schüler reagieren mit
einer Sonderausgabe der Schülerzeitung
„Drucksache“, einem spontanen Mahnmal
in der Schulstraße, einer Sammlung für die
Hinterbliebenen und der „Vogelsanger Er-
klärung“, die von mehreren hundert Schü-
lerInnen und LehrerInnen unterzeichnet
wird.
Klaus Bailly wird als Nachfolger von

Herrn Humke zum stellvertretenden Schul-
leiter ernannt.
Als Konkurrenz zur bisherigen Schü-

lerzeitung „Drucksache“ beginnt die „Don
Quixote“ zu erscheinen, die bald allein das
Feld behauptet.
Nach mehr als einjähriger Vakanz der

Stelle wird Frau Doris Weiser neue Leiterin
der Realschule Vogelsang.

1994 erreicht dieAktivität des poli-
tischen Schülerarbeitskreises

„Rote Raben“ mit einer Sammlung für die
Opfer des Krieges in Bosnien einen Höhe-
punkt.

1995 findetdie vierte Projektwoche
statt.

Das Gymnasium Vogelsang wird Stütz-
punktschuledesRegierungsbezirksDüssel-
dorf für die Fortbildung in fachgebundener
Freiarbeit am Gymnasium.

1996 sammeln SchülerInnen und
LehrerInnen durch einen

Sponsorenlauf über 50.000 DM für den Bau
einer Krankenstation in Labé (Guinea), ein
Projekt der Hilfsorganisation „The Bridge
e.V.“
Als einziges Gymnasium in Nordrhein-

Westfalen wird das Gymnasium Vogelsang
in ein Modellprojekt des Landes zur Ener-
gieeinsparung und zum bewussten Um-
gang mit Energie aufgenommen.

1997 Im Februar bekommt die
Schule eine neue Dezernentin

bei der Schulaufsicht: Infolge einer Umor-
ganisation in der Bezirksregierung Düssel-
dorf wird der langjährige Dezernent Herr
Kuchler von FrauWeiden abgelöst, die sich
Schulleitung und Lehrerkollegium vorstellt.
Zum ersten Mal findet ein Schüleraus-

tausch mit Örebro in Schweden statt, der
eine mögliche Teilnahme am Projekt SO-
KRATES der Europäischen Union vorbe-
reitet.
Das Gymnasium Vogelsang erhält im

Rahmen der Aktion „Schulen ans Netz“
einen Internet-Anschluss.
Im September feiert das Gymnasium

Vogelsang sein 25-jähriges Bestehen.
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1970/71 2 54 (14)
1971/72 4 123 (31)
1972/73 6 170 (54) 16
1973/74 9 286 (103) 21
1974/75 13 406 (173) 23
1975/76 16 531 (248) 29
1976/77 18 661 (315) 609 (292) 52 (23) 35
1977/78 20 800 (391) 589 (348) 111 (43) 41
1978/79 22 947 (472) 772 (397) 175 (75) 43
1979/80 23 1066 (529) 820 (426) 246 (103) 55
1980/81 24 1122 (566) 819 (416) 303 (150) 63
1981/82 23 1121 (591) 762 (394) 359 (197) 72
1982/83 22 1101 (576) 690 (366) 411 (210) 71
1983/84 21 1021 (523) 613 (319) 408 (204) 71
1984/85 20 975 (494) 549 (289) 426 (205) 69
1985/86 20 912 (441) 512 (255) 400 (186) 68
1986/87 19 866 (405) 483 (234) 383 (171) 67
1987/88 19 897 (399) 459 (222) 348 (177) 72
1988/89 20 824 (414) 472 (235) 352 (179) 69
1989/90 21 834 (421) 506 (247) 328 (174) 67
1990/91 22 832 (430) 540 (269) 292 (161) 65
1991/92 22 806 (423) 541 (288) 265 (135) 65
1992/93 21 827 (435) 575 (304) 252 (131) 60
1993/94 22 839 (447) 589 (319) 250 (128) 59
1994/95 23 871 (465) 616 (334) 255 (131) 58
1995/96 24 875 (473) 634 (340) 241 (133) 62
1996/97 24 893 (484) 625 (338) 268 (146) 58
1997/98 22 904 (499) 619 (343) 285 (156) 61

Die Daten beruhen auf den Angaben für die amtliche Schulstatistik und beziehen sich jeweils auf den
Anfang des Schuljahrs. Bei der Zahl der unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer sind alle nebenamtlichen
und aushilfsweise beschäftigten Lehrkräfte mit berücksichtigt, auch wenn sie nur wenige Wochenstunden
unterrichteten, nicht jedoch die von einer anderen Schule abgeordneten Lehrkräfte. Die Zahl der
Lehrkräfte lässt daher keinen unmittelbaren Schluss auf die Unterrichtsversorgung zu.

Klaus Bailly

Vogelsang in Zahlen
Die Entwicklung unseres Gymnasiums von den Anfängen bis heute
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(Die Anzahl der Mädchen ist jeweils in Klammern angegeben)



Da der Unterricht am Gymnasium Vogelsang in den Anfangsjahren in erheblichem Umfang durch nebenberufliche,
nebenamtliche und andere Aushilfslehrkräfte aufrechterhalten wurde, sind auch diese Lehrerinnen und Lehrer aufgeführt.
Im Unterschied zu den hauptberuflich tätigen angestellten Lehrkräften, die das Kürzel LiA bzw. L’iA (Lehrer bzw. Lehrerin
im Angestelltenverhältnis) tragen, werden sie mit „ang.“ gekennzeichnet.

In den Schuljahren 1970/71 und 1971/72 ist das neu zu gründende Gymnasiummit dem Gymnasium
Schwertstraße verbunden; ihm gehören auch die unterrichtenden Lehrer an. Die Vorlaufklassen des
Gymnasiums Vogelsang sind in einer Dependance im Gebäude der ehemaligen Hauptschule Weeg,
Grünewalder Straße 78, untergebracht.
Ab dem Schuljahr 1972/73 befindet sich das Gymnasium Vogelsang in Solingen-Wald, Friedrich-

Ebert-Str. 35-37 („Roter Esel“).

Unterrichtende Lehrerinnen und Lehrer im Schuljahr 1972/73:
Starke, Dr. Heinz-Dieter OStD (seit 27.9.1972) Latein, Geschichte
Humke, Wilhelm StD Mathematik, Physik
Mutz, Karl OStR Englisch, Latein
Hertel, Jürgen StR Englisch, Erdkunde
Seidel (ab 1973: Thelen), Dorothee StR’ z.A. Deutsch, Geschichte
Welzel, Joachim StR z.A. Deutsch, Philosophie
Schön, Joachim StR z.A. Erdkunde, Sport
Pouls, P. Mathieu ang. kath. Religion
Schmidt, Pfr. Eberhard ang. ev. Religion
Böhme, Pfr. ang. ev. Religion
Jansen, Ernst ang. Musik
Kunath, Sabine ang. Musik
Merkle, Michael ang. Biologie, Chemie
Merkle-Selzer, Jutta ang. Biologie
Es verlassen das Kollegium am Ende des Schuljahres:
Jansen, Ernst ang.
Kunath, Sabine ang.

Schuljahr 1973/74
Es treten neu ein:
Weber, Werner OStR Englisch, Französisch
Haarbeck, Hanne-Meike StR’ Deutsch, ev. Religion
Wloka (ab 1980: Fuchs-Wloka), Ursula L’iA Textilgestaltung, (Kunst)
Knight, Paul M.A. engl. Austauschlehrer Englisch
Andlauer, Elisabeth Dipl.-SpL’ Sport
Baumbach, Rainer Dipl.-SpL Sport
Dreißig, Klaus Dipl.-SpL Sport
Jürgens, Christoph ang. Biologie
Luhn, Wolfgang (ab 1.2.1974) StD Mathematik, Physik
Es verlassen das Kollegium:
Mutz, Karl (Ostern 1974) OStR wird Schulleiter in Leverkusen
Merkle-Selzer, Jutta (1.6.1974) ang.

Wolfgang Luhn

Das Lehrerkollegium des Gymnasiums Vogelsang
1972–1997
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Ende des Schuljahres:
Pfr. Böhme ang.
Michael Merkle ang.

Schuljahr 1974/75
Es treten neu ein:
Müller, Rudolf OStR Deutsch, Musik
Tünnermann, Aneli StR’ Englisch, Erdkunde
Neumann, Siegbert StR z.A. Biologie, Sport
Erkelenz, Bernhard StR z.A. Deutsch, kath. Religion
Gärtner, Arnold Dipl.-SpL Sport
Dehnert, Werner ang. Kunst
ab 1.2.1975:
Elmer, Michael ang. Chemie
Felbeck, Tom ang. Mathematik
Koch, Ute ang. Sport
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Baumbach, Rainer Dipl.-SpL
Jürgens, Christoph ang.

Schuljahr 1975/76
Es treten neu ein:
Bluth, Winfried StR z.A. Englisch, ev. Religion
Krämer, Gisela StR’ z.A. Geschichte, Sport
Keese, Liane ang. Deutsch
Negoescu, Dan ang. Kunst
ab 1.2.1976:
Machon, Romuald StR Geschichte, Latein
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Knight, Paul M.A. engl. Austauschlehrer
Keese, Liane ang.

Schuljahr 1976/77
Es treten neu ein:
Dietze, Walter OStR Deutsch, Englisch
Reimers, Horst OStR Französisch, Geschichte
Göbeler, Ulrich StR z.A. Kunst, Kunstgeschichte
Fuchs, Manfred StR z.A. Mathematik, Sport
Messer (ab 1978: Eujen), Karin StR’ z.A. Biologie, Chemie
Cowan, Christine engl. Austauschlehrerin Englisch
Kind, Norbert LiA Erdkunde
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Kind, Norbert LiA
Koch, Ute ang.
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Schuljahr 1977/78
Es treten neu ein:
Klose, Gisela StR’ Biologie
Engels, Daniela StR’ z.A. Französisch, Geschichte, Politik
Schürmann, Dr. Reinhard StR z.A. Chemie
Jeschke, Gabriele StR’ z.A. Deutsch, Erdkunde
Schäfer, Gerhard StR z.A. Geschichte, Sport
Krallmann, Ulrike StR’ z.A. Englisch, Geschichte
Mania, Joachim StR z.A. Physik, (Mathematik)
Groß, Ursula ang. Englisch
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Cowan, Christine engl. Austauschlehrerin
Dreißig, Klaus Dipl.-SpL
Elmer, Michael ang.
Felbeck, Tom ang.
Groß, Ursula ang.
Krallmann, Ulrike StR’ z.A.
Negoescu, Dan ang.
Neumann, Siegbert StR

Schuljahr 1978/79
Es treten neu ein:
Zietsch, Lutz StR Deutsch, Geschichte, Erziehungs-

wissenschaft
Jürgens, Christoph StR Biologie, Erdkunde
Berg, Dagmar StR’ z.A. Englisch, Erdkunde
Gödde (ab 1983: Gödde-Meckelburg),

Gerda StR z.A. Englisch, Geschichte
Herschel, Wolfgang StR z.A. Französisch, Sport
Horn, Günter StR z.A. Mathematik
Blasberg, Klaus StR z.A. Deutsch, Geschichte
Doney, John engl. Austauschlehrer Englisch
ab 1.2.1979:
Heimann, Sabine StR’ z.A. Latein, Sport
Es scheiden aus zum Ende des Schuljahres:
Dehnert, Werner ang.
Schürmann, Dr. Reinhard StR z.A. Landrat-Lucas-Schule,Leverkusen-

Opladen
Zietsch, Lutz StR
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Schuljahr 1979/80
Zwei Wochen nach Beginn des Schuljahrs zieht das Gymnasium in das neue Schulzentrum um, in

dem die Klassen der Unterstufe schon seit dem 2. Halbjahr 1978/79 unterrichtet werden. Die neue An-
schrift lautet: Vogelsang 33.

Es treten neu ein:
Maag, Hans-Dieter StR Französisch, Sport
Bailly, Klaus StR z.A. Deutsch, Geschichte, Philosophie
Melzer, Christa StR’ z.A. Deutsch, Geschichte
Freyer, Britta StR’ z.A. Deutsch, Erdkunde
Lagoda, Rolf-Joachim StR z.A. Mathematik, Philosophie
Helmchen, Wolfgang StR z.A. Mathematik, Physik
Huland, Hans-Martin StR z.A. Deutsch, Erdkunde
Heidenreich, Ottmund LiA Deutsch, Kunst
Diallo, Dr. Aliou LiA (später StR z.A.) Chemie
Dreißig, Klaus Dipl.-SpL Sport
Kahlbau, Bernd StR z.A. Deutsch, Erziehungswissenschaft
Gries, Günther ang. Kunst
Püschel, Lothar ang. Rechtskunde
Saddeler, Regina ang. Sport
Schmitt, Wolfgang ang. Sport
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Doney, John engl. Austauschlehrer
Gries, Günther ang.

Schuljahr 1980/81
Es treten neu ein:
Grafmüller, Hermann StR Englisch, Latein
Koch (ab 1983: Weitz), Dorothea StR’ z.A. Englisch, Erziehungswissenschaft
Zilske, Helmut StR z.A. Biologie, Chemie
Bauer, Michael StR z.A. Deutsch, Philosophie
Diesmann, Annette StR’ z.A. Englisch, Erdkunde
Hechler, Wolfgang StR z.A. Mathematik, Politik
Thiel, Elke Sek I-L’ Deutsch, Politik
Dreskes, Uta ang. Kunst
Hohnholdt, Petra ang. Latein
Kosch, Werner ang. kath. Religion
Schulenberg, Rolf ang. Physik
Vogeley, Christine ang. Kunst
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Eujen, Karin (geb. Messer) StR’ Beurlaubung (heute: Carl-Duis-

berg-Gymnasium, Wuppertal)
Saddeler, Regina ang.
Schmidt, Pfr. Eberhard ang.
Schmitt, Wolfgang ang.
Dreskes, Uta ang.
Schulenberg, Rolf ang.
Vogeley, Christine ang.
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Schuljahr 1981/82
Es treten neu ein:
Schneider-Mombaur, Güdny StR’ Kunst, Kunstgeschichte
Ax, Wolfgang Sek. I-L Biologie, Erdkunde
Schmitt, Elisabeth StR’ z.A. Chemie, Sport
Germ, Renate StR’ z.A. Französisch, ev. Religion
Conradt, Dr. Wolfgang StR z.A. Biologie, Chemie
Scherler, Friederike StR’ z.A. Englisch, Französisch
Schmidt, Karin StR’ z.A. Deutsch, Erziehungswissenschaft
Dömer, Günter StR z.A. Englisch, (kath. Religion)
Stenke-Doney, Gabriele StR’ z.A. Deutsch, Englisch
Bodendorf, Dirk StR z.A. Mathematik, Sport
König, Dorothea StR’ z.A. Geschichte, Politik
Willems, Elke StR’ z.A. Mathematik, Physik
Paaß, Monika StR’ z.A. Englisch, Erziehungswissenschaft
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Freyer, Britta StR’ z.A.
Gerschwitz, Friedrich ang.
Maag, Hans-Dieter OStR OStR im Hochschuldienst
Hohnholdt, Petra ang.
Kosch, Werner ang.

Schuljahr 1982/83
Es treten neu ein:
Bolten, Gabriele StR’ Biologie, Erdkunde
Rauh, Anne L’iA Deutsch, Erdkunde, (ev. Religion)
Bues, Barbara Sek. I-L’ Mathematik, Chemie
Püchler, Jutta Sek. I-L’ Biologie, Kunst
am 1.11.1982:
Steffens, Siegfried StR z.A. Mathematik, Physik
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Klose, Gisela OStR’ Beurlaubung

Schuljahr 1983/84
Es treten neu ein:
Kutkuhn, Uta StR’ z.A. Biologie, Erziehungswissenschaft
Mekus, Claudia StR’ z.A. Englisch, Spanisch,Textilgestaltung
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Krämer, Gisela OStR’ Beurlaubung (heute: Gymnasium

Norf, Neuß)

Schuljahr 1984/85
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Bailly, Klaus OStR Beurlaubung in den Auslandsschul-

dienst
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Schuljahr 1985/86
Es treten neu ein:
Schmitz, Lothar StR z.A. Mathematik, Physik
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Willems, Elke StR’ z.A. Beurlaubung (heute: Gymnasium

Wülfrath)
Heidenreich, Ottmund

Schuljahr 1986/87
Es treten neu ein:
Fuest (später: Dahlhaus), Herta Sek I-L’ Geschichte, Kunst
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Andlauer, Elisabeth Dipl.-SpL’
Blasberg, Klaus OStR Geschwister-Scholl-Schule (heute:

Schulleiter Gymnasium Schwertstr.)

Schuljahr 1987/88
Es treten neu ein:
Ehlen, Maria StR’ Englisch, Spanisch
Hohlwein, Sabine L’iA Musik, (Mathematik)
Knupp, Manfred StD Deutsch, Englisch
Dreißig, Birgit Dipl.-SpL’ Sport
Es scheiden aus:
Müller, Rudolf (1.2.1988) StD Ruhestand
Zilske, Helmut StR Gesamtschule Ohligs (jetzt: Ge-

schwister-Scholl-Gesamtschule)
(Starke, Dr. Dieter OStD ab 10.3.1988 wegen Krankheit

nicht mehr im Dienst)

Schuljahr 1988/89
Es treten neu ein:
Schnieber, Reinhard OStD Deutsch, Latein, Philosophie
vom Stein, Wolfgang OStR Mathematik, Sport
Heidemann, Konrad OStR Geschichte, Politik
Es scheiden aus:
Starke, Dr. Dieter (Februar 1989) OStD Ruhestand
Thiel, Elke Sek I-L’ Beurlaubung (heute: Gesamtschule

Vohwinkel, Wuppertal)
Horn, Günter OStR Abteilungsleiter S II Gesamtschule

Schlebusch, Leverkusen
Ehlen, Maria StR’

Schuljahr 1989/90
Es scheiden aus:
Dreißig, Klaus Dipl.-SpL verstorben am 21. 5. 1990
Göbeler, Ulrich OStR Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium,

Hilden
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Bluth, Winfried OStR Ruhestand



Schuljahr 1990/91
Es treten neu ein:
Korp (ab 1993: Pagelsdorf), Gabriele StR’ z.A. Chemie, Musik
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Bauer, Michael StR Gymnasium Leichlingen

Schuljahr 1991/92
Es treten neu ein (Rückkehr aus Beurlaubung):
Klose, Gisela OStR’ Biologie
Bailly, Klaus OStR Deutsch, Geschichte, Philosophie
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Humke, Wilhelm StD Ruhestand
Dietze, Walter StD Ruhestand
Fuchs-Wloka, Ursula L’iA Ruhestand
Püchler-Kleist, Jutta Sek I-L’ Beurlaubung
Kutkuhn, Uta StR’ Beurlaubung
Scherler, Friederike StR’ Beurlaubung

Schuljahr 1992/93
Es treten neu ein:
Marchlowitz (ab 1996: Dömer), Renate L’iA Englisch, Kunst
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Knupp, Manfred StD Ruhestand
Germ, Renate StR’ Erkrankung, dann Ruhestand
Pouls, P. Mathieu ang.

Schuljahr 1993/94
Es treten neu ein:
Eichborn, Holger StR ev. Religion, Mathematik
Scherler, Friederike StR’ Englisch, Französisch
(Rückkehr aus Beurlaubung)
Es scheiden aus:
Dreißig, Birgit Dipl.-SpL’ verstorben am 21.5.1993
Hohlwein, Sabine L’iA Ruhestand
Diesmann-Lindenau, Anette StR’ Erkrankung

Schuljahr 1994/95
Es scheiden aus am Ende des Schuljahres:
Hechler, Wolfgang OStR Gymnasium Schwertstraße
Mekus, Claudia StR’ Gymnasium Siegesstraße,

Wuppertal-Barmen
Schmidt, Karin StR’ Humboldt-Gymnasium
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Schuljahr 1995/96
Es treten neu ein:
Westermann-Krieg, Liesel OStR’ Erziehungswissenschaft,

Geschichte, Sport
Stursberg, Günter StR Deutsch, Philosophie, ev. Religion
Ohliger-Becker, Ursula StR’ Französisch, Geschichte
Harnau, Reinhard OStR Mathematik, Physik
Broerken, Doris StR’ Deutsch, Geschichte, kath. Religion
Dudda, Thomas StR z.A. Deutsch, Musik
Reinshagen, Ulrike L’iA Französisch, Spanisch,

kath. Religion
Hütterott, Jan LiA Deutsch, Musik
Schulz, Ingrid L’iA Englisch, Französisch
Es scheiden aus:
Hertel, Jürgen (31.12.1995) OStR Ruhestand
Hütterott, Jan LiA
Schulz, Ingrid L’iA
Schmitz, Lothar StR Rurtal-Gymnasium, Düren
Pagelsdorf, Gabriele geb. Korp StR’ Gummersbach
Dömer, Renate geb. Marchlowitz L’iA Beurlaubung
(Machon, Romuald OStR erkrankt seit 1.8.1995)

Schuljahr 1996/97
Es treten ein:
Herder, Gerhard StR Deutsch, Erdkunde
Es scheiden aus:
Steffens, Siegfried StR verstorben am 19.11.1996

Schuljahr 1997/98
Es treten neu ein:
Freund, Werner StR Erziehungswissenschaft, Politik
Müller, Claudia StR’ z.A. Erdkunde, Mathematik
Muscutt, Angelika OStR’ Englisch, Geschichte
Meuter, Andreas LiA Latein, Mathematik
Pyun, Ji-Yon ang. Musik
Es scheiden aus:
Machon, Romuald OStR verstorben am 5.8.1997
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Und hier noch einige, die auf dem Kollegiumsfoto fehlten:

Güdny Schneider-Mombaur
(links), Friederike Scherler (oben),
Liesel Westermann-Krieg (rechts)

Doris Broerken (oben links), Barbara
Bues (oben rechts), Wolfgang Her-
schel (unten links), Günter Dömer
(unten rechts)



Unsere Abiturienten 1979-1997

Abitur 1979
Acker Martina
Axmacher Heike
Bick Friederike
Bredt Konstantin
Caspers Achim
Czychy Christian
Daun Beate-Ursula
Dietze Wolfgang
Eiardt Heidrun
Eickenberg Renate
Fiedler Corina
Freitag Wolfram
Froelian Klaus
Fuhr Andreas
Fuhr Annegret
Götz Frank
Hetzel Annette
Heße Ursula
Höffgen Christiane
Keck Friedhelm
Koppers Martina
Kuckeland Claudia
Lehnardt Jörg
Likus Gudrun
Marx Stefan
Möllers Hans-Peter
Patzies Michael
Rzepka Ilona
Schloßmacher Ingo
Schmidt Hans-Ulrich
Schmittert Susanne
Schreiner Dirk
Sohl Thomas
vom Stein Michael
Thewes Claudia (†)
Tschirner Claudia
Völker Michael
Vogel Lutz
Wenkel Norbert
Wenner Christiane
Wolfers Stefan

Abitur 1980
Adolphs Petra
Bargenda Jutta
Basten Michael
Beer Gabi
Blumentritt Jörg
Bremer Dorit
Buschkotte Markus
Decleir Gerhard
Deus Wolfgang
Dresen Klaus
Feldt Silvia
Franzke Bettina
Frei Cornelia
Fritsche Achim

Gockel Frank
Gottfried Niclas
von Hahn Dirk
Haußels Dirk
Heumann Uwe
Hillers Rudolf
Jäger Bernd
Jakubeit Reinhard
Jansen Uwe
Kabelitz Jens
Keiser Andrea
Keller Dietrich
Kierspe Michael
Koch Thilo
Lange Birgit
Löcher Achim
Mallunat Johannes
Marx Susanne
Möllmann Dirk
Mose Erika
Müller Andreas
Neumayer Mathias
Püls Susanne
Rabenschlag Andrea
Reinhold Andreas
Rohde Jörg
Schachtschneider Uwe
Schleisner Gabriele
Schmald Michael
Schmidt Bernhard
Schneider Volker
Schürer Heinz-Günther
Tönnies Gudrun
Tillmanns Dagmar
Wagner Simone
Wasielewski Udo
Weeber Andreas
Wenner Volker
Weyand Claudia
Wilberscheid Lutz
Wirtz Norbert

Abitur 1981
Backhaus Manuel
Beumer Wolfgang
Bieß Annette
Blitz Christine
Borkenhagen Burkhard
Bremshey Jochen
Buchholz Martina
Büsch Sabine
Chaborski Burkhard
Daun Angela
Dziuron Claudia
Evertz Ralf
Finger Bernd
Frank Jürgen
Friedenberger Paul
Ganshorn Monika

Geier Heike
Giesder-Barth Cordula
Gösling Sabine
Gottfried Andreas
Grunert Andreas
Hemme Linda
Hess Sven-Uwe
Heße Brigitte
Humke Ralf
Jungheim Andreas
Keller Silke
Kosch Christoph
Krieg Silke
Krings Heinz-Jürgen
Kroll Wolfgang
Lajtha Patrick
Mähren Uwe
Mertens Andreas
Morsbach Volker
Muss Ursula
Nachtigall Gernot
Nippes Volker
Noffke Sabine
Nolden Peter
Paashaus Detlef
Peinzke Harald
Peiseler Jörg
Punstein Sigrid
Pursch Susanne
Rabenschlag Karin
Sandmüller Uwe
Schäfer Susanne
Schlechtendahl Ilka
Schmidt Bodo
Schmidt Stefan
Scholz Volker
Schulte Stefan
Schurr Jürgen
Stracke Silke
Suder Klaus-Peter
Tesche Claudia
Tieck Nora
Vogel Regine
Wagner Elke
Wahlscheidt Anke
Weber Bettina
von Werne Fred
Wintjes Heike
Wüst Stefan

Abitur 1982
Albrecht Michael
Axmacher Frank
Bacvic Eldina
Bauerfeind Bettina
Böcker Bettina
Borkott Susanne
Boy Ralf Michael
Brons Ewald (†)
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Buchmüller Ingo
Burkhardt Ulrike
Chaborski Andreas
Debertshäuser Regina
Dietze Walter
Dißelhorst Julia
Droß Dagmar
Eiardt Holger
Falder Michael
Fischer Arnt
Fleischer Dirk
Fränzel Marius
Gasper Peter
Götte Sabine
Gramke Peter
Haag Irina
Hammesfahr Arne
Hammesfahr Rolf
Heiduk Horst
Heieck Brigitte
Heße Jörg
Holzheuer Michael
Hoppe Alexandra
Hottgenroth Axel
Iserloh Christoph
Jakubeit Petra
Kemper Volker
Klopp Waltraud
Kocks Birgitt
Kötter Renate
Krämer Heike
Krupp Simone
Laws Ulrike
Lepke Barbara
Likus Lothar
Linder Heike (†)
Lode Claudia
Loos Götz
Maaß Rudolf
Martens Elke
Meis Susanne
Mengel Sabine
Mertens Burkhard
Meyer Ralf
Meyer Stefan
Michel Martina
Mielchen Matthias
Morsbach Heike
Müller Christine
Müller Susanne
Nickel Frank Willhard
Nowak Doris
Ott Torsten
Reuschel Niels
Sauer Guido
Schinke Frank
Schmidt Roland
Schmittert Martina
Schneiders Anne

Scholz Burkhard
Schulte Christiane
Seifert Guido
Selleschy Martin
Sperling Burkhard
Stärk Markus
Stamm Rüdiger
Stamm Sabine
Stefanic Susana
Stüber Andreas
Teulings Annette
Thielecke Jörg Henrik
Thönes Gudrun
Wenkel Claus
Wittenbruch Bettina
Wölfl Martin
Wollhaupt Roger
Wüst Christoph
von Zanthier Astrid
Zimmermann Gerhard
Zipfler Damir

Abitur 1983
Baucke Sascha
Behlau Andreas
Böckenkröger Guido
Bredigkeit Uwe
Bremer Carla
Buchs Hans Walter
Demmering Susanne
Deutz Michaela
Ebner Ralph
Ehlenbeck Kai (†)
Eickenberg Reiner
Eicker Torsten
Emmerich Martina
Falder Beate
Feck Anja
Frei Peter
Friebe Peter
Frisch Christian
Froesa Christian
Geyer Ina
Gockel Susanne
Grützner Michael
Haase Sabine
Hackler Katrin
Hajek Frank
Hakenberg Peter
Hilger Caterina
Hölge Andrea
Humke Regine
Jansen Ulrich
Johow Frank
Keller Raya
Keull Stefan
Kindler Monika

Kiotseridu Soi
Klaas Simone
Klatt Holger
Klein Kathrin
Klein Petra
Klostermann Ina
Klüppelholz Birgit
Koch Saskia
Köppchen Thomas
Kranz Petra
Krieg Iris
Krieger Susanne
Krüger Thorsten
Krüger Ute
Kunze Christiane
Langerhans Gabriele
Laqua Thomas
Laschet Andreas
Latzel Ulrike
Lößner Martin
Lork Reimund
Maaß Heike
Manca Giuliana
Melcher Britta
Merkens Martina
Metzlaff Martina
Müller Dagmar
Müsseler Petra
Niegeloh Birgit
Oppermann Corinna
Peiter Andrea
Platz Karsten
Plücker Andrea
Poschen Andrea
Rathmann Thomas
Reczko Sabine
Reif Uwe
Rothermund Klaus
Schinacher Susanne
Schlieper Jörg
Schlömer Ursula
Schmidt Anke
Schmidt Franziska
Schmidt Michael
Schmidt Renate
Schuchert Heike 
Schulte Stefan
Schweizer Peter
Seling Torsten
Selleschy Rita
Sokul Ulrike
Somnitz Andreas
Stein Katja
Stiller Barbara
Stosberg Simone
Struzik Mike
Thönes Ralf 
Trepper Michael
Trutzl Christian
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Ueberfeld Kirsten
Ullosat Irena
Voßen Bettina
Wagner Ingrid
Walker Astrid
Weber Michael
Wendt Sylke
Wetzel Beate
Wetzel Thomas
Wichelhaus Hans-Jürgen
Wichelhaus Ingo
Wiesen René
Wilk Jeanette
Wilke Andrea
Winke Claudia
Wittig Claudia
Zimmermann Ulrike

Abitur 1984
Armbruster Sabine
Awad Amal
Bäcker Wolfgang
Baus Beate
Benstein Guido
Bergau Matthias
Bergen Achim Thomas
Bertenburg Christa
Bieck Andrea Kirsten
Bissel Dirk
Böcker Kristian
Bortmann Dirk
Brandenburger Heike
Braun Regina
Brodda Britta
Dietz Christian
Döring Oliver (†)
Dreger Ute
Drunk Wolfgang
Esters Wulf
Fecke Wolfgang
Gaim Marsoner Gunther Rudolph
Gehlen Thomas
Geldmacher Corinna
Greis Christoph
Grikschas Heike
Grohs Susanne
Grünewald Susann Birgit
Heerd Jörg
Heitmann Winfried
Herdepe Klaus
Heße Christa
Hillenbrand Jens
Höttges Silke
Hoffmann Kristina
Holzapfel Katrin
Holzheuer Heike
Hopf Andreas

Iserloh Oliver
Jansen Sven
Jonas Anke
Jüntgen Rolf
Jürgens Petra
Jungheim Ronald
Kappes Andrea
Keferstein Simone
Klonowski Jörg Siegfried
Klopp Elisabeth
Knecht Cornelia
Knoch Arnulf
Knott Susanne
Korinth Iris
Krüger Klaus
Kuckenberg Sabine
Kuhlo Claudia Anne
Langenbrunner Nicole
Latzel Susanne
Linder Lars
Livas Tanja
Lößner Bettina
Manca Gabriela
Masuch Bettina
Melcher Arnd (†)
Merten Britta
Mertens Holger
Munzke Sylke (†)
Nau Christiane
Neckermann Marcus
Niefert Matthias Martin
Odenthal Dagmar
Ohliger Volker
Pawlenka Kerstin Marianne
Pesch Michaela
Pochwalla André
Quintar Ute
Raasch Michael
Raftellis Michael Peter
Rauh Matthias
Regier Nicole Andrea
Reisz Sylvia
Rütten André
Schäfer Martina
Scheffel Cornelius
Schinacher Regina
Schleip Hilmar Willi
Schlitt Gabriele
Schmidt Annette
Schmitz Monika
Scholl Dirk
Schumacher Jörg
Seeger Carsten
Seifert Anke
Stellmacher Dirk
Stötzel Ralf Michael
Stoll Carmen
Strieder Ulrich
Tapprich Elisabeth

Tittelbach Falko
Topfstedt Ursula (†)
Wagner Klaus
Wagner Petra
Weck Christine
Weissenbach Michael Dieter
Werner Annette
Wester Regina
Wietscher Joachim
Winkler Martina
Wippermann Andreas
Witte Claudia

Abitur 1985
Baucke Andreas
Bauerfeind Christina
Becher Susanne
Birk Andreas
Buchta Michael
Carl Oliver
Daun Gabriele
Daun Michael
Deutz Anja
Diel Andreas
Diel Stefan
Dirlam Andreas
Drobner Oliver
Duesberg Peter
Eickmeyer Matthias
Engelbertz Andreas
Engels Susanne
Ergüvenc Oemer Ali
Fabry Michele
Fabry Serge
Friebe Tim
Frisch Barbara
Frodermann Peter
Fuhrmann Horst-Günter
Gabler Angela (†)
Gehring Rainer
Gerhards Christine
Glörfeld Margit
Göllner Nils
Gotzmann Gerhard
Grah Sabine
Hammesfahr Nico
Hartmann Ellen
Heiermann Cordula
Hünseler Stefan
Hutz Petra
Imbusch Regina
Itot Barbara
Jahn Michaela
Jakubeit Roger
Jürgens Claudia
Jung Dasha
Kastenberger Christina
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Keller Stefanie
Kemperdick Christian
Kindler Sabine
Kirschen Frank
Klaus Ingo
Klever Martin
Klingelhöfer Monika
Knecht Rainer
Koch Claudia
Kötter Iris
Kortylewsky Thomas 
Korwes Sabine
Kretschmar Petra
Kretzer Marcus
Krimmel Sabine
Küller Thomas
Kuhlo Karen Michaela
Kuznik Sabine
Lange Sven
Leidecker Jörg
Liese Susanne
Malich Martin
Marten Werner
Martin Bettina
Maus Stefan
Mayer Ute
Meckel Martin
Merten Philip
Meschke Lutz
Meyer Sonja
Mombauer Bettina
Morsbach Marc 
Muhlack Bärbel
Nau Claudia
Neumann Clemens
Pache Christian
Patten Karin
Peters Jeanette
Pokrajcic Ante
Pufal Annabel
Rhein Christa
Salzmann Thomas
Schmatz Katja
Scholl Silke
Schopp Oliver
Schröder Regina
Schütz Dirk
Schulte Peter
Siebelhoff Jens
Sobisch Ute
Stock Stephanie
Trutzl Stephan
Tuschy Martina
Ullosat Brigitte
Vanselow Regina
Vogel Gerald
Volkmann Elke
Wagner Burkhard
Wagner Regina

Weber Annette
Weiß Volker
Wilhelm Bettina
Winkler Markus
Wittenberg Annette
Wolter Bernd
Wolter Tilo
Würtz Uta

Abitur 1986
Abel Beate
Antonakis Athanasios
Beckbye Marco
Bernath Yvonne
Bruun Michael 
Buschkotte Florian
Carl Detlev
Caspers Pia
Cortinovis Susanne
Deckert Corinna
Demmering Christiane
Dietz Maren
Dziuron Margret
Ebner Anja
Eckhardt Dieter
Ehlenbeck Tim
Eiardt Anja
Eick Ulrike
Falder Thomas
Fattler Dagmar
Flöck Cornelia
Gebauer Boris 
Gebler Dirk
Geldmacher Detlef
Gerhards Anke
Glasow Thomas
Gollmer Roland
Grützke Iris
Hanf Andreas
Herbertz Stephan
Hickstein Oliver 
Holz Sabine
Holzapfel Dagmar
Hossfeld Frank-Gerd
Hottgenroth Dirk
Humke Torsten
Huß Sabine
Junker Andrea
Kettenbach Joachim
Klopp Stephan 
Korte Claudia
Kotulla Christian
Krause Monika
Krönke Thomas
Kuhlo Nicola
Lenzen Antje
Likus Silke 

Lindner Claudia
Lorsbach Franziska
Lucifora Domenica
Ludwig Christina
Merten Andrea
Mielchen Stefan
Moertl Hans-Jürgen
Müller Wolfgang
Müller-Stöver Dorette
Neuhaus Bettina
Nieswand Marc
Nouvertné Frank
Odenthal Jörg 
Ohliger Silke
Petridis Konstantin
Pruss Matthias
Quick Andrea
Rapp Michael
Regier Christian
Reichenbächer Susanne
Reimers Gabriele
Riffi Sabine
Rigotti Arndt-Thomas
Rinne Christina
Ronken Andreas
Rüttgers Dirk
Schardt Sabine
Schindler Myriam
Schleef Doris
Schmenn Sigurd
Schmidt Detlef
Schmidt Holger
Schneiders Markus
Schrick Andrea
Sohni Michael
Spreckels Frauke
Stalschus Insa
Stock Georg
Teuerle Birgit
Thomas Jörg
Tönnes Angela
Toubekis Eugenia
Vogelsang Jörg
Voß Axel
Wachholz Christiane
Weesbach Judith
Wichelhaus Anke
Wieck Andreas
Willig Pascale
Wloka Axel
Wobst Peter
Zweschper Annette

Abitur 1987
Ackermann Simone
Andereya Stefan
Bach Boris
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Badjura Birgit
Bauer Joachim
Berg Holger
Birkenstock Jens
Böhm Anja
Boenigk Kirsten
Braach Andreas
Buchs Alexander
Clemens Anja
Curic Bernard
Debus Thorsten
Deckert Stephan
Deus Andreas
Drenker Susanne
Ducke Martina
Eckhardt Jörg
Eicker Catrin
Eigenbrod Esther
Engels Anja
Engels Stephanie
Falk Christian
Faßbach Sören
Fischer Dirk
Fischer Stephan
Foroutan Melanie
Fräntzki Monika
Froesa Sabine
Fuchs Heike
Gies Martina
Gies Norbert
Glätzer Eva
Göddertz Annette
Gregusch Annette
Hahne Andreas
Harbisch Katja
Hartkopf Lutz
Heimann Axel
Hein Andreas
Heinz Kerstin
Herberg Martin
Hermes Jörg
Hirth Angela
Hohs Guido
Huke Christian
Humpert Rainer
Jochem Andrea
Keil Holger
Kierspe Claudia
Köhler Jörg
Kohl Susanne
Konopek Zorana
Krieger Angela
Masuch Ulrich
Mewes Ulf
Morsbach Pierre
Müller Christoph
Müller Andreas
Müller Thomas
Münker Arnd

Nau Patricia
Neumeyer Jörg
Ochsenknecht Elke
Otto Natalie
Prandl Christiane
Reiff Klaus-Peter
Reisz Gregor
Saß Uwe
Scheffels Claudia
Schmitt Olaf
Schneider Astrid
Schumacher Anja
Schumacher Jochen
Schumann Jörn
Skepenat Marcus
Speckamp Christoph
Stamm Bettina
Stock Stephan
Strang Cornelia
Strieder Martin
Tangemann Andreas
Thiedmann Jörg
Thiel Marc
Unger Susanne
Unterweg Kirsten
Uyulan Yurdagül
Wald Ariane
Wasserloos Arnd
Weber Andrea
Weber Gisela
Weck Martina
Weil Angelika
Winters Eva
Wirths Volker
Wittebrock Oliver
Wittig Markus

Abitur 1988
Altenbracht Ina
Awad Mahmud
Axmacher Birigt
Bauer Andreas
Bauer Michael
Beck Sabine
Becker Angela
Benninghaus Hedi
Berns Sandra
Blazy Marius
Boden Andreas
Boenigk Til
Brinkmann Martina
Brügger Burkhard
Busch Sandra
Dinow Markus
Düferenne Heike
Eiteneuer Petra
Elis Sigrid

Falticko Stefanie
Fiebes Guido
Funk Torsten
Gorski Thorsten
Griewatz Udo
Haag Achim
Hartmann Henrike
Hasenöhrl Bettina
Hastenrath Georg
Hebenstreit Karin
Heimann Sabine
Hugo Michaela
Jahn Claudia
Janzik Niels
John Christian
Kalbitz Anja
Keull Marcus
Klisch Markus
Knackert Beate
Koch Christina
Köppchen Sandra
Kohl Carsten
Kohl Manuela (†)
Krause Markus-Alexander
Krause Wolfgang
Kummer Wolfram
Kunst Peter Bernhard
Lang Kirsten
Laqua Claudia
Liebe Oliver
Likus Harald
Ludwig Wolfgang
Machata Hedwig
Manzo Gennaro
Matthaei Marcus
Meding Lars-Oliver
Mentzel Thorsten
Merten John-Fabian
Michaeli Bärbel
Odenthal Wolfgang
Oppermann Katja
Oswald Joachim
Pache Ursula
Papayannopoulos Stefan
Partha Susanne
Paulsen Jörg
Peters Detlef
Pohl Alexandra
Quabeck Christian
Raftellis Christian
Rauh Tilman
Rhein Stefan
Runge Sabine
Runge Stefan
Schäfer Kai-Uwe
Scherwinski Jörg
Schlicht Kai Oliver
Schmatz Eva
Schmidt Christine
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Schmidt Stefan
Schmidt Stephan
Schnäpel Heike
Schopp Peer
Schütz Claudia
Schulz Sylvia
Schwan Andrea
Schwarting Jochen
Stamm Stefanie
Steinigans Marco
Tacuri Dominik
Tey-Melchior Michael
Vogtländer Heike
vom Stein Martin
Voos Axel
Wagner Daniela
Walker Hanna
Wayand Anita
Weck Anja
Weeser Martin
Weissenbach Helmut
Weske Alexander
Wingert Birgit

Abitur 1989
Ackermann Helga
Althoff Iris
Berg Christine
Berg Michael
Bergau Michael
Biermann Michaela
Böhle Andrea
Boungou Roger
Bregas Christian
Bremer Martin
Büscher Daniel
Christ Petra
Eich Jörg
Eisenberg Alexandra
Errestink Dirk
Fliegenschmidt Stefan
Fuhrmann Jutta
Gebauer Michele
Grathwohl Klaus Henrik
Günther Annette
Guenther Maike
Hartkopf Mirko
Heieck Christian
Hendrichs Andreas
Henkel Britta
Herbertz Sabine
Hutz Bettina
Johna Anita
Kettgen Stefani
Klescic Vera
Kociok Norbert
Kohl Manfred

Koroschetz Jochen
Kotulla Siegmund
Kratz Kerstin
Kuckenberg Markus
Küll Volker
Küllenberg Stefanie
Lehr Janine
Linder Tim
von der Linnepe Gabriele
Marienfeld Andrea
Meckel Aniela
Mehnert Dirk
Meljanac Nada
Mewes Jens
Mitschelin Sandra
Morsbach Herbert
Müller Jörg
Müller-Stöver Sarah
Munk Michael
Nau Susanne
Neckermann Andreas
Ottke Marc
Pagel Christian
Phan Thi-My-Phi
Püschel Katrin
Quick Christiane
Reimann Harald
Rhein Anja
Riffi Aycha
Sandweg Tim
Schäfer Stefan
Schinacher Matthias
Schirmer Ilona
Schlieper Lars
Schmidt Daniela
Schneider Sandra
Schrick Alexandra
Schumacher Claudia
Schwabe Sabine
Seidler Florian
Stock Barbara
Stohlmann Anke
Stracke Ute
Stühling Jörg
Thaler Thomas
Velthuysen Dirk
Vu Dai-Duong
Wanke Markus
von Werne Anja
Witte Martin
Wolf Martin
Zerbin Christiane

Abitur 1990
Ackermann Katja
Beate Andreas
Bernards Michael

Blachut Michael
Blasberg Michael
Bülbül Miralay
Carl Bettina
Clauberg Kay
Cortinovis Stefan
Curic Dunja-Bernarda
De Fazio Nina
Ditzer Birgit
Dreser Jochen
Drewes Oliver
Esser Anja
Felder Nicole
Feldhaus Jana
Fergen Daniela
Ferres Martin
Franke Roland
Franz Robert
Funk Kerstin
Gottschalk Götz
Haase Gabriele
Hackländer Anke
Haedeke Hanns-Ulrich
Hahne Annette
Harbisch Nina
Haßelkuß Kerstin
Hellmann Anke
Helm Eva-Regina
Hoffmann Frank
Holzrichter Sandra
Hoppe Kristine
Hummeltenberg Eric
Huntrieser Achim
Huth Clemens
Huth Mathias
Jahn Dirk
Janßen Oliver-Mark
Käsler Elke
Karow Thorsten
Karstieß Markus
Kemmann Maurice
Klaus Marco
Kotthaus Silvia
Kubersky Ulrike
Lepenies Dirk
Leukel Holger
Linder Bettina
Lipke Susanne
Lütters Michaela
Makai Yvonne
Merten Heiko
Müller Bettina
Naupold Guido
Noffke Anja
Peters Jörg
Piechaczek Sabine Maria
Rapp Kirsten
Rauh Sebastian
Rother Andreas
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Abitur 1991

Abitur 1992

Schachmann Jörg
Scharbatke Dirk-Ralf
Schenk Claudia
Scherf Bianca
Schinacher Andrea
Schmidtke Claudia
Schmitt Christina
Seidensticker Andreas
Sohni Claudia
Stader Verena
Stärk Fabian
Stammer Sabine
Stock Nicole-Janine
Stohlmann Wolf-Dirk
Stolpmann Frank
Stühling Nicole-Martina
Tacuri Veronika
Thielking Kai Oliver
Trabandt Frank
Vieler Andrea
von der Bank Dirk
Voßkötter Heiko
Wenske Norbert
Willing Gabriele
Windgassen Evelyne
Wydra Sylvia
Zerulla Carsten

Aktas Yasemin
Altmann Kerstin
Bardakci Mehmet
Beineke Andreas
Bertenburg Stefanie
Blödorn Britta
Böcking Matthias
Böhm Marcel
Böhm Sascha
Bosbach Dorothée
Braun Peter
Bruckmann Karen
Bugiel Anita
Daun Anna
Deus Sandra
Dreger Kerstin
Düllberg Axel
Eisert PierreAndré
Enghardt Tanja
Ercan Sevgi
Faber Anke
Feldmann Peter
Fey Simone
Fritsche Sabine
Furch Tobias
Gabriel Nina
Gärtner Anja
Gilles Patrick

Glamm Claudia
Grah Heinz Georg
Groß Tanja
Hallbauer Kerstin
Heiermann Jörg
Helmer Michael
Henn Simone
Herberg Christian
Holterhus Tim
Huschbeck Sabine
Hüsgen Michelina
Ighrayeb Isa
Jäger Stefan
Janzik Ole
Jochem Melanie
Joest Stefanie
Kekez Robert
Kielich Sandra
Killing Elke
Kochs Rainer
König Alexandra
Konopek Aleksandra
Krawiecki Dirk
Kröger Silke
Kühne Frederick
Küppers Bettina
Kuhn Carsten
Labudde Patrick
Lempert Inka
Liman Cem
Lohe Annette
Lubetz Nicole
Manke Stefan
Mayska Renate
Michelatsch Sabine
Miszurka Johanna
Mörtl Christian
Mugalla Katrin
Musial Ingo
Nasini Alessandro
Nickau Oliver
Pak Hin-Zin
Penucci Maurizio
Pfaff Claudia
Pfeiffer Julie
Phan Manh Dung
Phan Manh Hung
Piel André
Pöllmann Achim
Pyka Michelle
Röltgen Carsten
Ruhwedel Nicole
Salvador Sandra
Sarschitzki Roswitha Anna
Schardt Thomas
Schlicht Sabine
Schmidt Constanze
Schmidt Gerhard
Schmitz Tanja-Manuela

Schröter Sandra
Schumacher Stefan
Schuhmann Susanne
Schuster Kathrin
Schwenk Anja Verena
Seibt Arnim Jörg Daniel
Seidler Mascha
Steinijans Marc
Stock Robert
Stritzl Achim
Stuckenberg Uta
Szameitat Dirk
Tasdemir Aynur
Thomas Natascha
Toubekis Georgios
Tünnermann Andrea
Ueberschär Markus
Villmann Tanja
Vu Trang Dai
Willig Patrick
Zelter Anja-Sabrina
Zerbin Stephan

Bathrellos Thomas
Beck Simone
Becker Alexandra
Berg Michael
Betzing Katja
Bodet Tanja
Boehle Alexander
Boysen Sigrid
Brenner Anja
Büscher Alexandra
Celen Dilek
Diekötter Heike
Dombrowski Thomas
Duhr Andreas
Eichert Patricia
Eickenberg Andreas
Erenay Nuvay
Fitzgerald Meikel
Friedland Sonja
Gerhards Carsten
Grobbel Tim
Huppertz Tanja
Ibanez Ariane
Kaiser Uwe
Karagöz Semih
Kelz Claudia-Melanie
Kils Monika
Klein Kristian
Klucke Andreas
Knabe Andrea
Knackert Bettina
Kreklau Marisol
Kujas Oliver
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Lang Rebecca
Mamone Nico
Martini Ralf
Meckel Christof
Merten Arne
Michel Claudia
Mohr Oliver
Nieswand Boris
Nouvertne Claudia
Phan Manh Nhan
Phan Manh Tu
Phan Thi My Dung
Prinz Fabian
Riese Thomas
Röhl Markus
Röhl Michael
Rubio-Sobrino Silvia
Sam Öztürk
Schall Svenja
Scherf Oliver
Schmitz Cordula
Schwalfenberg Stefanie
Schwarz Melanie
Schwertle Nina
Selbach Lars
Sohn Claudia
Spitzer Tanja
Stock Martin
Thiele Pascale
Thomas Eva
Turkalj Anja
Ulu Dilek
Vetter Jens
Vis Stefan
Volland Gabriele
von der Linneppe Anne
Welter Claudia
Wenzlaff Björn
Wolfertz Britta

Abitur 1993

Abitur 1994

Ackermann Hilke
Antonakis Carlo
Beate Bastian
Beck Jennifer
Betzing Alexandra
Birk Heike
Bissel Kirsten
Bongiorno Carmelo
Born Susanne
Buchmüller Katja
Dillenberg Claudia
Dobrodziej Yvonne
Dormuth Marcus
Drewes Nancy
Eisenberg Melanie
Eller Bodo
Franz Ralf

Gödel Christian
Goedecke Nadine
Götz Daniela
Haas Christian
Hamann Katrin
Heimann Gaby
Hill Jan
Holdt Andrea
Hufschmidt Andreas
Hüsgen Claudia
Jesussek Barbara
Kamen Andreas
Kamen Peter
Kamm Heidi
Kasten Sandra
Kloke Anne
Kluza Monika
Kratz Timo
Krenkel Lars
Lau Marc-Oliver
Linder Tanja
Lüttke Julia
Malci Gülsün
Martin Tanja
Mehnert Silke
Meis Stephan
Melcher Cornelia
Nerger Claudia
Nessou Anestis
Neumann Jens
Özdemir Derya
Özdemir Sinan
Poweleit Juliane
Rapp Ulrich
Runge Annette
Schliebusch Stephan
Schreier Nina
Seven Hülya
Strehlow Lutz
Tenthoff Katrin
Tenthoff Matthias
Toubekis Konstantinos
Twardawski Tanja
vom Stein Axel
Voos Sandra
Vuong Thuy Nhu Huong
Weinhold Sabine
Weiß Carsten
Weisensee Marc
Wiegand Axel
Wittenberg Peter
Wolber Hendrik

Bauder Marcus
Bernards Daniel
Bertenburg Tim
Biegel Daniel

Boje Sascha
Bonk Angelika
Bonk Richard
Ceylan Nevin
Clausonet Roman
Contini Maurizio
Ehrenberg Charlotte
Frambach Mareike
Franicevic Robert
Freund Christiane
Glamm Simone
Gösling Natascha
Hartig Bettina
Hauptner Jan
Hennenberg Barbara
Holz Gunnar
Holzapfel Henrik
Hülkenberg Falk
Kaiser Ingo
Kief Sylvia
Kissel Thomas
Kita Annette
Kreuder Ralf
Kuhrt Nicola
Kükenshöner Nadine
Kuklik Gaby
Lep Jakob
Löhr Tina
Matesa Tatjana
Mazath Thorsten
Meyer Frank
Mose Jörg
Münch Claudia
Ommer Katja
Özdemir Sema
Pickelein Betina
Rose Marc
Roth Sandra
Rugor Lydia
Rygol Beate
Schmitt Daniela
Schüddig Henrik
Scialabba Andreas
Scopelliti Angela
Senol Taylan
Servaty Nadine
Siepmann Sandra
Steffes Nicole
Stuckenberg Ulf
Thielking Roy
Trampuz Sandra
Tro y Baumann Lena
Turrek Timo
Vis Daniel
Vu Anh-Dai
Welter Christoph
Wierum Lars
Willi Anke
Wulff Thilo
Yildiz Kader
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Abitur 1995

Abitur 1996

Abitur 1997

Alvarez Pardo Silvia
Ambrosius Michaela
Aygün Tanju
Backendorf Michael
Becker Silke
Bendig Anja
Berg Frank
Bergau Tobias
Blödorn Sven
Bolten Jens
Bora Bülent
Boysen Harald
Brenner Sabine
Burski Achim
Çakiçi Tolga
Cebe Saadet
Cinquegrani Francesco
Czarnecki Patricia
Elis Frank
Filter Jessica
Flabb Sandra
Fröhlich Nicole
Hebenstreit Stefan
Heger Christian
Hennig Boris
Hidan Valentin
Jadasch Jasmin
Jung Sandra
Jüngermann Anna
Kahl Anne
Kasten Tanja
Kesper Nina
Kirschner Daniel
Kleine Ulrike
Knabe Michael
Kobiolka Birgit
Leiding Jens
Macchiano Filippo
Mamone Massimo
Meus Katja
Möller Thomas
Munk Sven
Nau Sylvia
Otten Martina
Pak Eun-Hey
Palme Dorothea
Pfeiffer Tim
Pirol Sibel
Potten Nils
Pytlik Thomas
Pyun Ji-Yon
Qawasmeh Riad (†)
Scharbatke Horst
Schellenberg Marek
Scherder Melanie
Schmidt Julia
Schmidt Katrin

Schrader Tanja
Schütze Tina
Schwalfenberg Nico
Sinicropi Antonino
Söns Claudia
Subburayalu Mira
Twardawski Katja
Urlaub Stephanie
van Waegeningh Isabelle
Widdershoven Achim
Wolfertz Nina
Zarbock Alexander
Zimmermann Guido

Andreevski Stevan
Appenzeller Britta
Böttcher Stefanie
Buchholz Yvonne
Caragiozidou Anastasia
Cebe Buket
Dragano Sandro
Ducke Sabine
Düsterweg Markus
Ehrenberg Philipp
Ertin Kemal
Gorski Agnes
Gostomczyk Tina
Haeder Ingo
Haensel Tim
Hankammer Christian
Hendrichs Georg
Henkels Nina
Herder Svenja
Hufschmidt Martina
Hülkenberg Tim
Hüsgen Christian
Ibanez Nadine
Isken Christiane
Jansen Susanne
Jüngermann Niclas
Kettgen Pamela
Korte Stephanie
Kreitz Alexander
Kreklau Michael
Kullmann Stephanie
Löcher Christoph
Löcher Thomas
Löhr Wibke
Lorenz Heike
Louzi Ali
Luhn Susanne
Mertens Daniel
Meyer Stephan
Miethe Mandy
Neuhaus Henrike
Özen Selçuk

Pusnik Jessica
Pyun Choul-Won
Romanski Sylvia
Saripinar Okan
Schliebusch Kirsten
Schulenberg Arne
Schulte Julia
Seiffert Annika
Szameitat Martin
Trillo Rama Belén
Ustarbowski Petra
Vasic Dragan
Vetter Kersten
Vogt Kathrin
Vopel Markus
Waldera Petra
Wallbraun Nannette
Wallbraun Nicole
Walter Linda
Wanke Karen
Weyers Christian
Wünsche Eric
Yilmaz Osman

Adolphs Silke
Bach Marc
Bailly Katrin
Barbachowski Darius
Berg Natja
Berger Deborah
Bock Björn
Bolten Svenja
Bresser Christian
Buchholz Britta
Danger Alexander
Di Figlia Angela
Ejder Ceylan
Flothen Katrin
Fuhr Daniel
Gabert Bianca
Galogaza Nino
Gehrmann Michael
Gliesmann Niklas
Gwiazda Slawomir
Hinkel Marc Sebastian
Holowiecki Annette
Ivankovic Stefanie
Kabitz Thorsten
Kolfhaus Jana
Küpper Nicole
Küpper Sandra
Kull Melanie
Lazos Leonidas
Leszczynski Anna
Licata Tissi Natale
Licht Sandra
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Machon Alexander
Mania Oliver
Melcher Martin
Messenkopf Anika
Nachyla Agnes
Nau Corinna
Oliveira-Marques Luzia
Pförtner Marius
Pokrajcic Klaudia
Prestileo Angelo
Quauck Simone
Rasic Tanja

Richter Birte
Rink Julia
Rust Melanie
Sagarna-Diaz David
Schaake Simon-Sebastian
Schmidt Anja
Schmidt Lars
Schmitz Barbara
Schneider Torsten
Schreier René
Schulz Bastian
Schulze Daniel

Siefen Daniel
Stahl Rüdiger
Stuart Samantha
Tommaso Michael
Trillo-Rama Mercedes
Villmann Nadine
von der Au Maren
Welzel Tobias
Westphal Katrin
Wiese Monika
Wroblewski Simone
Zacharioglou Kirani
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Das GymnasiumVogelsang gedenkt der verstorbenen
Lehrerinnen und Lehrer

Klaus Dreißig
Birgit Dreißig

Siegfried Steffens
Romuald Machon

und der verstorbenen Schülerinnen und Schüler

Ewald Brons
Frank Bruckermann

Oliver Döring
Kai Ehlenbeck
Angela Gabler
Jost Heumann
Friedbert Hillers

Heinz-Werner Kamen
Manuela Kohl
Heiko Kopfer
Heike Linder
Arnd Melcher
Sylke Munzke
Riad Qawasmeh
Nico Schindler
Martin Schippan
Eva Schlingmann
Burkhard Sperling
Claudia Thewes
Uschi Topfstedt
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