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(Schulleiterin)

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

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

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

100 JahrE  
GoEthE-Gymnasium

Ein GlanzvollEs 
Jubiläum

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

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

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

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

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

Umbrüche hinter sich gebracht hat.

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

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

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

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

...die manches ah und oh produzierten.

der Catwalk des LK Kunst der Stufe 13: 
Eigenwillige, spannende Kreationen...  

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

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

aChim RaVEn

führunG durch das 
historischE 
schulGEbäudE

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

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

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

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

aChim RaVEn

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

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

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

iRmGaRd hEddERiCh

GoEthE-ProJEkt von 
dEr Eu anGEnommEn

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

SaBRina woLKE
ChaRLoTTE BüRGER

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

21. September 2011 am Goethe-
Gymnasium stattfinden konnte. 
Bei dem Gemeinschaftsprojekt, 
initiiert von der Sportjugend Hes-
sen und der Firma Nutella, ging 
es darum, unseren Schülerinnen 
und Schülern das Ausprobieren 
unterschiedlicher klassischer, aber 
auch von etlichen Nischen- und 
Trendsportarten zu ermöglichen.
An mehr als 40 Stationen wie 
zum Beispiel Lacrosse, Speed-
minton, Inlineskaten, Waveboar-
den, Capoeira, Aerobic, Hip Hop, 
Football, Baseball, Zumba, Fuß-
balltennis und -soccer, Rudern, 
Hockey, Handball, Basketball, 
Judo, Volleyball und Tischtennis 
konnten sich unsere Schülerinnen 
und Schüler nach Lust und Lau-
ne beliebig auspowern.
Ein Highlight stellte das „Absei-
len aus dem dritten Stock“ dar, 
eine Station, an der fortwährend 
Hochbetrieb herrschte. Höhen-
angstresistente versuchten sich 
auch an der Kletterwand oder 
beim „Kistenklettern“ (der Re-
kord lag hier bei 14 aufeinander-
gestapelten Wasserkästen).
Neben der amtierenden Europa-
meisterin im Speerwerfen, Linda 
Stahl, wurden auch die Düssel-
dorfer Basketballriesen der Gloria 
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an den Zielen des Projektes arbei-
ten und dessen Ergebnisse konti-
nuierlich auf einer eigenen Platt-
form im Netz veröffentlichen. In 
diesen fünf Tagen werden der kri-
tische Umgang und die Reflexion 
eigener Vorurteile und Stereotype 
hoffentlich eine erfolgreiche Kom-
munikation und Zusammenar-
beit mit anderen Kulturformen 
ermöglichen. So ist es zumindest 
gedacht. Flexibilität zu zeigen, wo 
es möglich ist, und klar zu sein, 
wo es notwendig ist, heißt eines 
der weiteren Ziele des Projektes 
ebenso wie die Förderung der 
interkulturellen Kompetenz, was 
unter anderem heißt, dass die er-
lernten Fremdsprachen Englisch 
und Spanisch zum Einsatz kom-
men werden.
Das Projekt wird mit 20.000 Eu-
ro gefördert, die innerhalb von 
zwei Jahren ausgegeben werden 
müssen und deren Auszahlung an 
eine kontinuierliche Evaluation 
gebunden ist. Ziel ist es, Schwä-
chen und Stärken zu erkennen 
und daraus resultierend, eine Be-
rufswahl treffen zu können. 
Das Goethe-Gymnasium wird in 
Bartin vertreten sein durch zehn 
Schüler der Stufe 13 und die Pro-
jekt-Koordinatorin.

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

Um über den Tag gestärkt zu blei-
ben, sammelten alle Teilnehmer 
SportsFinderDay-Punkte, die an 
einem leckeren und reichhaltigen 
Frühstücksbuffet in der Aula ein-
getauscht werden konnten. Zu-
dem gab es hier den ganzen Tag 
über die Möglichkeit an einem 
Tombolaquiz mitzumachen, bei 
dem es darum ging, auf einem 
Touchscreendisplay einige Fragen 
rund um das Thema Bewegung 
und Ernährung zu beantworten. 
Ebenfalls in der Aula befand sich 
die „Wunschwand“, an der sich 
alle Kinder und Jugendliche eine 
Sport-AG für unsere Schule wün-
schen konnten. Wir freuen uns 
nun, im kommenden Schuljahr 
eine Football-AG finanziert zu be-
kommen!
Im Dezember überreicht uns das 
SportsFinderDay-Team eine Spie-
letonne für die Pausengestaltung. 
Gemeinsam mit der Football-AG 
wird uns der SportsFinderDay 
also auch zukünftig sportlich be-
gleiten
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maskEnaufzuG
Am 19.2. waren auch Hexen, Teu-
fel, Unholde unterwegs im Zoo-
viertel – Goethes Walpurgisnacht 
lässt grüßen! Natürlich bewegten 
sie sich im Gefolge von Mephisto 
und Faust, der seine - mal bäu-
erlich bezopften, mal eleganten, 
Wimpern-klimpernden - Gret-
chen ausführte.
Da sie hinter den Masken nicht 
sprechen konnten, waren die 
Schüler der 9d auf Bewegung, 
Pantomime und auf ihre Sprech-
blasen angewiesen, die Faust und 
Gretchen hochhielten: „Mein 
schönes Fräulein, darf ich wa-
gen, meinen Arm und Geleit ihr 
anzutragen?“ „Bin weder Fräu-
lein, weder schön, kann ungeleitet 
nach Hause gehen...“

törtchEn 
untErWEGs

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

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

Goethe-Flöße im Zoopark anlässlich des Landeswettbewerbs 
„Schulen ans wasser” im mai 2011anETTE STöCKLER

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

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

allons-y à 
solEsmEs!

Partir En francE?

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

Gemeinsames abschiedsfoto vor dem collège in Solesmes

ThERESa hEnTREi

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

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

ohio 2011 

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

GoEthE mEEts kPmG

vEnturinG out

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

maRLiES wüRSTL

VaLER SChuLTEFiSChEdiCK

monstErs

vEnlo ExchanGE

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

maRLiES wüRSTL

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

CaRSTEn hüTTER

thE Joachim 
noskE farEWEll 
concErt

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

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

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

schon dEr namE GoEthE 
ist halb EnGlisch

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

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

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

Learning to Play the Bagpipes

“sommErkonzErtE”

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

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

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

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

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

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

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

zEit zu schWärmEn, 
zEit zu staunEn

maskEradE 2011

GastGEbEr düssEldorf

schulthEatEr 
dEr ländEr 2011 

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

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

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

worte grenzen meine welt - rohestheater, aachen

das Fest - Literaturkurs des Geschwister-Scholl-Gymnasiums

C wie Clavigo - Theatergruppe am Goethe

miChaEL STiELEKE miChaEL STiELEKE

thEatErGruPPE 
am GoEthE

rückblick 2010/11

C wie Clavigo 
nach Johann Wolfgang von Goethe

Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 10-12

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

Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 7

Monsters 
Eigenproduktion 

Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 6

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

Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 6

Allein 
von Helmut Göricke 

Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 8

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

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

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

Mit diesem Schuljahr gibt es erstmals 

Theater als Unterrichtsfach im Differen-

zierungsbereich oder Wahlbereich der 8. 

Klassen sowie ab Februar einen Profil-

kurs Theater in der neuen Oberstufe.
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tanz am GoEthE

nachhaltiGkEit durch 
individuEllE konzEPtE

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

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

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

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

iLKa wiSSmann

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

ErfolGrEich in 
sPanisch

ChaRLoTTE BüRGER
CaRoLinE BLanKEnaGEL

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

dElf-PrüfunG 

allE bEstandEn!

ThERESa hEnTREi

EVa SChLEGEL

ErstEr auftritt  
für diE thEatErGruPPE 
dEr 6. klassEn 

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

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

nELE SEiSSER
STEFaniE waLTER

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

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

JuGEnd dEbattiErt

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

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

CLaudia ZEmTER

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

uwE SEVERin

mEtro-GrouP 
marathon 

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

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

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

das GoEthE 
rEchnEt ab!

4. mathEmatikturniEr 
dEr uni köln

JuLia GöRmann

JüRGEn haaCK 
SCHüLERVATER 

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

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

Stahl-zentrum | düSSeldorF

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

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

Herzlichen Glückwunsch allen 
diesen Preisträgern!

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

känGuru 2011

Vorbereitung auf die Finale-debatte. 

Sophie Stirl (Klasse 9a): 6. Platz auf dem Einrad 

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

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

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

Der neue Jahrgang unserer fünf-
ten Klassen umfasst insgesamt 
128 Kinder. 66 von ihnen ha-
ben den bilingualen Zweig ge-
wählt, 30 die Literaturklasse mit 
dem Schwerpunkt Leseförderung 
und 32 die MEX-Klasse, die er-

aBiTuRJahRGanGS-FoTo 2011 - ZUR ERINNERUNG AN DIE GEMEINSAME SCHULZEIT MIT DEN BESTEN
WÜNSCHEN FÜR EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT. (Vereinigung ehemaliger Rethel- und Goetheschüler e.V.)

PErsonaliEn
abschiEd

WillkommEn

REnaTE GLEnZ 

zEntralabitur 
2011

moniKa EiTnER iRmGaRd hEddERiCh

unsErE nEuEn 
5. klassEn

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

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


