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Liebe Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Am Löhrtor,
liebe Leser,
das Jahresheft 2009/2010 blickt auf die religiöse Erziehung Am Löhrtor und im
Siegerland. Die Auseinandersetzung mit der Religion als Gesamtheit der Normen
für Glauben und Leben, auch als System von Lehren, welche sich auf das Verhältnis
der Menschen zu Gott beziehen oder subjektiv betrachtet als die Erkenntnis aller
unserer Pflichten als göttliche Gebote (Kant), ist ein anspruchsvolles Thema. Im
Siegerland wird Religion in besonderer Weise als sinnstiftend und identitätsbildend
wahrgenommen und gelebt. Das wirkt sich auf das Leben an der Schule und den
Unterricht aus und dies nicht nur aber auch im Lichte der gestiegenen weltpolitischen Bedeutung von religiösen Auseinandersetzungen oder der Bemäntelung
weltlicher Interessen mit religiösen Zielen. Der Religionsunterricht und das religiöse Leben am Gymnasium
haben verschiedene Schwerpunkte, zum Beispiel die
religiöse Schulwoche, das Jugendtreffen in Taizé, die
Gestaltung des Weihnachtsgottesdienstes und vieles
mehr. Im redaktionellen Teil des Jahreshefts 2009/2010
werden einige Aspekte aus dem Umfeld Religion und
Schule betrachtet.
Die Schule und der Förderverein haben im zurückliegenden Jahr wieder viel erlebt und unternommen. Die
Schullandschaft verändert sich. Es sind unterschiedliche
Strömungen wahrzunehmen, gerichtet auf die Förderung einer möglichst großen Vielzahl von Schülern bis
hin zum Abitur und Studium und geprägt von einem
Wettbewerb der verschiedenen Länder im globalen
Kampf um Standorte für Industrie und Dienstleistungsunternehmen. Die Förderung des Zusammenhaltes der
Schüler, Teamgeist und Freundschaft wird immer wichtiger, um der Vereinzelung in IT- und fernsehgeprägten
Umgebungen entgegenzuwirken. Dies gelingt nur mit
kommunikationsfreudigen und selbstbewussten Schülern und Schülerinnen. Jedes
Engagement von Seiten der Schüler und Lehrer, das sich nicht allein auf den Unterricht beschränkt, ist hochwillkommen und wird vom Förderverein immer gerne
unterstützt werden und dies ist auch im vergangenen Jahr vielfach geschehen. Jeder
Leser dieses Jahresheftes ist aufgerufen, sich mit Anregungen an den Vorstand zu
wenden. Ich hoffe, dieses Heft wird Sie über das Jahr begleiten und Ihnen Freude
machen. Sie finden in diesem Heft die Einladung zur Mitgliederversammlung. Der
Vorstand freut sich über eine rege Teilnahme.
Das Jahr 2011 ist ein besonderes Jahr. Das Gymnasium Am Löhrtor wird 475 Jahre
alt. Die Vorbereitungen sind im Gange. Auch der Förderverein wird sich engagieren
und wir hoffen sehr, dass die Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums
aus Anlass des Jubiläums die Gelegenheit suchen, an den festlichen Ereignissen teilzunehmen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Jubiläums-Homepage
www.gal2011.de.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue mich über Ihre Mitgliedschaft in
unserem Förderverein.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Andreas Schön
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Was ist guter
Religionsunterricht ?
Schule verändert sich. In den Jahren seit den Ergebnissen der ersten PISA-Studie ist man auf der Suche nach
Wegen für ein effektiveres und nachhaltigeres Lernen auch im Fach Religion. Landauf landab verschreiben uns
die Bildungspolitiker das Glaubensbekenntnis von den
Kompetenzen und Standards und trauen ihm offenbar
zu, die Probleme des deutschen Schulsystems zu lösen.
Die neuen Lehrpläne sind (beinahe für jedes Fach) neu
geschrieben und die schulinternen „Stoffverteilungspläne“ werden bei den Qualitätskontrollen der Schulen durch
die Bezirksregierungen konsequent eingefordert. Auch die
Fachbereiche des Gymnasiums Am Löhrtor haben im
vergangenen Jahr neue Schulcurricula zusammenstellen
müssen.
Handelt es sich bei dem „Kompetenzbegriff“ um
Wortgeklingel, um eine neue Masche - oder um eine
wichtige Erkenntnis, die wir in den letzten Jahren vernachlässigt haben und nun von unseren europäischen
(und transatlantischen) Nachbarn übernehmen
müssen?
Für die Gestaltung von Bildungsstandards werden in
der Expertise des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung, dem sogenannten „Klieme-Gutachten“,
folgende Vorschläge gemacht: „Bildungsstandards
greifen allgemeine Bildungsziele auf. Sie legen fest,
welche Kompetenzen die Kinder oder Jugendlichen
bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe mindestens
erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden so
konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen
umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren
erfasst werden können. Der Darstellung von Kompetenzen, die innerhalb eines Lernbereiches oder
Faches aufgebaut werden, ihrer Teildimensionen
und Niveaustufen, kommt in diesem Konzept ein
entscheidender Platz zu.“ 1
Bildungsstandards im Fach Evangelische Religion
Der Nachweis konkreter Kompetenzen wird auch
als „Output-Orientierung“ bezeichnet, da der Erfolg
von Unterrichtsprozessen nicht gemessen wird an der
Quantität und Qualität der zu bewältigenden Stoffülle,
sondern an der Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler,
mit diesen Unterrichtsgegenständen umzugehen und
sie anwenden zu können. Wenn das Können und nicht
nur das Wissen im Fokus der Didaktik steht, dann lautet
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die Frage des vorbereitenden Religionslehrers jetzt nicht
mehr „Welche theologisch-inhaltlichen Aspekte, Argumente, Ansätze, Fragestellungen, Positionen etc. will ich
mit den Schülern „durchnehmen“? sondern „Welche
Kompetenzen will ich bei den Schülerinnen und
Schülern durch die Auseinandersetzung mit einem
bestimmten Thema fördern, ausbauen, entwickeln,
entfalten, ausdifferenzieren?“
Die veränderte Fragestellung führt zu einer anderen
Sicht auf den Unterricht und womöglich auch zu
einer veränderten Konzeption des Lernens. Hartmut
Lenhard, Leiter des Studienseminars Paderborn beschreibt das Profil eines kompetenzorientierten RU etwa
folgendermaßen: „Kompetenzen im Evangelischen
Religionsunterricht beschreiben die fachspezifischen
und fachübergreifenden Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten, die Schülerinnen und Schülern
helfen, sich in der modernen religiös pluralen Welt
zu orientieren, eigene religiöse Überzeugungen zu
gewinnen, darüber auskunfts- und dialogfähig
zu sein, sowie ethisch verantwortlich urteilen und
handeln zu können.“ 2
Kompetenzen zielen also auf den Umgang mit alltäglichen oder herausgehobenen Situationen, in denen
der Einzelne sich zu konkreten Herausforderungen
verhalten oder in denen er selbst handeln muss, und
benennen daher Aspekte einer spezifischen Handlungsund Reflexionsfähigkeit. In solchen Situationen können
sich z. B. Fragen stellen, die geklärt, beantwortet oder
beurteilt werden sollen, Aufgaben, die zu bewältigen
sind, oder Probleme, die gelöst werden müssen. Kompetenzorientierter Religionsunterricht macht solche Handlungssituationen zum didaktischen Ausgangspunkt des
Lernens; Ein Beispiel: Am Ende einer Unterrichtsreihe
zum Thema „Christliche Kirchen“ in der Jahrgangsstufe
6 steht dann nicht nur die Überprüfung von Fakten
(Altar, Altarbild, ewiges Licht, Kreuzweg, Weihwassergefäß, Kanzeln, Beichtstuhl, Orgel, Predigt, Abendmahl,
Vaterunser-Gebet, Segen), sondern z. B. ein spezifischer
Handlungsaspekt: „Du hast gelernt, dass viele nicht
wissen,was eine Kirche ist, was dort passiert und
welche Bedeutung die Einrichtungsgegenstände, der
Schmuck und vor allem das Kreuz haben. Du kannst
diese Menschen durch eine Kirche führen und ihnen
vieles erklären!“ 3
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Auskunfts- und Dialogfähigkeit, aber auch Urteilsfähigkeit sind Kernkompetenzen, die in jedem Fach der
Schule zur Anwendung kommen - im Fach Religion
auf der Grundlage der fünf theologischen Themenfelder
des Oberstufencurriculums: 1. Die Christliche Antwort
auf die Gottesfrage. 2. Das Zeugnis vom Zuspruch
und Anspruch Jesu Christi. 3. Die Kirche und ihre
Aufgaben in der Welt. 4. Das Welt- und Geschichtsverständnis aus christlicher Hoffnung. 5. Die Sinngebung menschlichen Daseins und verantwortlichen
Handelns aus christlicher Motivation.
Die Aufgabe des Religionslehrers besteht somit darin,
Handlungssituationen zu finden oder zu entwerfen,
in denen relevantes Wissen eine Anwendung erfahren
kann. Das ist in Zeiten tiefgreifender Säkularisierung
kein einfaches „Geschäft“: den meisten jungen Menschen fehlt eine Rückbindung an Gespräche über
Glauben oder kirchlich-religiöse Gruppen und damit
auch an religiöser Erfahrung.
Nun stellt sich allerdings die Frage, ob Unterricht
tatsächlich sämtliche Lernprozesse erfassen, beschreiben
und testen kann. Eckard Klieme, der Hauptverfasser der
o. g. Studie führt an anderer Stelle zu dieser Thematik
aus: „Es gibt Bildungsziele im weiteren Sinne, die
nicht empirisch überprüfbar sind. Z.B. die Idee
von Mündigkeit, von Kreativität, von Entwicklung
individueller Persönlichkeit. Das sind sehr wichtige
Bildungsziele, aber Standards sollen ja nicht die
gesamte Breite der Bildungsziele abdecken. Die
Standards sollen sich lediglich auf einen zentralen
Kern schulischer Bildung beziehen. Darüber hinaus
gehört natürlich viel mehr zur Schule.“ 4
Diese Perspektive ist besonders für den Evangelischen
Religionsunterricht von elementarer Bedeutung, da die
Schülerinnen und Schüler mit ihren existentiellen Fragen in besonderer Weise im Mittelpunkt des Geschehens
stehen. Kinder und Jugendliche müssen heute mit vielen
Schwierigkeiten und Problemen fertig werden. Sie sind
sensibel und verletzlich. Schulzeit ist Lebenszeit; darum
werden Erziehung und Bildung immer mehr als Hilfe
bei der Identitätsfindung verstanden. Ob diese Seite der
Bildung gelingt, hängt von der pädagogischen Kultur
der Schule als einem Ort vertrauensvoller Beziehungen
ab und nicht primär von Standardisierung von Kompetenzstufen. Zwei Äußerungen als Beispiele an dieser
Stellen: „‘Reli’ war eines der Fächer, was mir am
meisten Spaß gemacht hat (und ich schreibe das jetzt
nicht, um zu schmeicheln oder zu schleimen). Durch
‘Reli’ habe ich viel über mich selbst erfahren, eine
Einstellung bzw. ein Verhältnis zu/mit Gott bekommen und kann religiöse Dinge leichter einschätzen.“
„Religionsunterricht soll in früher Kindheit beginnen. Die wahre Aussage aber, was es für einen
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bedeuten kann, entdeckt man erst sehr spät oder
in vollem Ausmaß sogar nie. Religion ist quasi ein
Reifungsfach: Es trägt erst Früchte, wenn man schon
längst nicht mehr in der Schule ist.“
An diesen Beispielen wird deutlich: Kompetenzen und
Standards können weder den RU insgesamt abbilden,
noch können sie seinen Bildungsauftrag ausreichend
beschreiben, sondern sie beschränken sich auf das,
was im Unterricht lehrbar, lernbar und überprüfbar
ist. Denn Lernprozesse im RU zeichnen sich durch eine
generelle Offenheit für unerwartete Fragen, existentiell
bedeutsame Einsichten, persönliche Betroffenheit und
orientierende Erfahrungen aus. Mit Recht darf es als das
Besondere des RU gelten, einen Raum der Freiheit für die
individuelle Begegnung mit christlichem Glauben und
Leben offen zu halten. Was guter Religionsunterricht ist,
entscheidet sich daran, ob es gelingt, die Gegenstände
des Religionsunterrichts mit dem Vorwissen und den
Interessen der Schüler, mit ihren Erfahrungen und ihrer
Lebensgeschichte zu verhaken und über die Lebensbedeutsamkeit des neuen Wissens Auskunft zu geben.
Was also ist ein guter Religionsunterricht?
Guter Religionsunterricht an öffentlichen Schulen
ist zunächst einmal guter Unterricht. Damit stellt er
sich den auch für andere Schulfächer geltenden Kriterien, also z.B. didaktische Reduktion, Anschaulichkeit,
stufengemäßes Niveau, Methodenvielfalt, transparente
und sachlogische Gliederung der Unterrichtsschritte,
ökonomischer Einsatz von Medien, aufbauendes Lernen,
reflektierte Auseinandersetzung mit der eigenen Lehrerrolle, Förderung der Selbsttätigkeit der Schülerinnen
und Schüler.
Auch die von Hilbert Meyer zusammengestellten 10
Kriterien „guten Unterrichts“ sind auf den Religionsunterricht anzuwenden: (1) Klare Strukturierung des
Unterrichts (2) Hoher Anteil echter Lernzeit (3) Lernförderliches Unterrichtsklima (4) Inhaltliche Klarheit
(5) Sinnstiftendes Kommunzieren (6) Methodenvielfalt
(7) Individuelles Fördern (8) Intelligentes Üben (9)
Transparente Leistungserwartung (10) Vorbereitete
Lernumgebung.
Den Katalog von Forderungen an „guten Unterricht“
könnte man sicher beliebig erweitern; jeder von uns
hat Schule aus eigener Erfahrung erlebt und verbindet
damit sehr persönliche Erwartungshaltungen - besonders wenn es später um die eigenen Kinder geht,
die den besten Unterricht erfahren sollen. Unterrichten
ist, unabhängig von der jeweiligen religionspädagogischen Konzeption, die der Religionslehrer persönlich
vertritt , eine schwierige, vielschichtige Tätigkeit, die
die Lehrerinnen und Lehrer erst in einem relativ langen Prozess erlernen müssen. Zu den Voraussetzungen
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2009/2010

eines gelungenen Religionsunterrichts gehört deshalb
eine gründliche, personen- und berufsfeldbezogene
Ausbildung und die Bereitschaft, sich kontinuierlich
weiterzubilden. Mein eigener Arbeitsplatz befindet sich
an einem Studienseminar und ich habe damit das Privileg, an einer hochinteressanten Schnittstelle zwischen
Theorie und Praxis zu arbeiten: Ich kann in beratender
Funktion jede Woche Religionsunterrichtet beobachten
und analysieren, ich kann selbst noch ein paar Stunden
pro Woche unterrichten. Der Schulalltag jedoch, der im
Augenblick stark durch die Veränderungen des neuen
Schulgesetzes in NRW und den daraus resultierenden
Belastungen geprägt ist (G8, ZP 10, EAP, etc.) findet
in „Klassenzimmern“ statt, die in der Mehrzahl keine
Lebensräume, sondern oft nur Warteräume darstellen,
in denen sich nicht nur bei Lehrerinnen und Lehrern,
sondern auch bei Schülerinnen und Schülern die Ungeduld staut. Hochgesteckte pädagogische Ziele bleiben
dabei oft auf der Strecke und stellen alle Beteiligten vor
eine existentielle Herausforderung.
Etliche Schulen antworten auf die Herausforderungen
eines „modernen Unterrichtens“ mit der Ausweitung und
Professionalisierung im Bereich der Methoden für den
schulischen Alltag. Die Unterrichtsforschung belegt in
absolut überzeugender Art und Weise, dass die Methodenkompetenz des Lehrers eine Schlüsselqualifikation
im Unterricht darstellt. Zu warnen ist bei diesem Plädoyer vor Methodenaktivismus und Methodenwechseln
um der bloßen Abwechslung willen. Jeder methodische
Zugang hat seine eigene Berechtigung, seine spezifischen Stärken, aber auch seine spezifischen Grenzen.
Methoden (von griechisch méthodos „Weg“) bedürfen
deshalb der sorgfältigen Einübung und sie müssen im
konkreten Fall anhand von Zielen auf ihre Tragfähigkeit
und Ökonomie hin überprüft werden. Auch sollte nicht
verschwiegen werden, dass nicht jede Methode für jeden
Lehrertyp geeignet ist. All dies spricht für eine langfristig
angelegte, personalintensive Lehrerbildung, bei der
zukünftigen Religionslehrerinnen und Religionslehrer
in Ruhe und Nachdenklichkeit lernen, die Vielfalt der
unterrichtlichen Möglichkeiten auszuloten und sie
realistisch und konstruktiv auf die Besonderheiten ihrer
jeweiligen Lehrerpersönlichkeit zu überprüfen.
Ein weiterer Aspekt guten Religionsunterrichts liegt
m. E. auch in der Sicherung von Lernergebnissen. Zu
überlegen wäre, ob Nachhaltigkeit von Unterrichtsprozessen nur durch Evaluierung von extern vorgegebenen
Standards gewährleistet werden kann. Ein anderer,
lohnenswerter Weg wäre die Entwicklung von Portfolios
und Lerntagebüchern, die den Schülerinnen und Schülern helfen, den eigenen Lernprozess wahrzunehmen
und kritisch zu reflektieren. Erste Erfahrungen liegen
vor allem aus den Bereichen der Grundschule vor. Wie
Was ist guter Religionsunterricht ?

solche Portfolios aussehen können, wie sie gewürdigt
und bewertet werden und wie sie vor allem vor Missbrauch geschützt werden können, könnte Gegenstand
der Diskussion in unseren Lehrerkollegien werden.
Kompetenzorientierung ist ohne Überprüfbarkeit nicht
zu haben. Natürlich sind die Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur so etwas wie die Messlatte,
an der sich die Quantität und Qualität von Aufgaben
auszurichten haben. Und selbstverständlich werden
die EPA Rückwirkungen haben auf den Unterricht und
wahrscheinlich sogar auf die künftige Entwicklung von
Kerncurricula für die Oberstufe (Kerncurricula und
Kompetenzrichtlinien werden erst im nächsten Jahr für
das Fach Evangelische Religion erwartet) und vielleicht
sogar – von dort ausgehend – auf die Sekundarstufe I.
Das hat auch eindeutige Vorteile! Der Religionsunterricht gewinnt ein erkennbares Profil im Fächerspektrum
der Schule, da er auf Kompetenzen religiöser Bildung
bezogen ist, die in keinem anderen Fach erworben werden können. Er legt öffentlich Rechenschaft ab über den
erzielten Lernertrag und damit auch über die Qualität
der Lehr- und Lernprozesse, in denen die Schülerinnen
und Schüler Kompetenzen erworben haben. Er zeigt,
dass er den Vergleich mit anderen Fächern nicht scheuen muss, sondern dass Unterricht auf hohem Niveau
stattfindet. Er legt seine Anforderungen transparent
und begründet offen und verpflichtet sich auf deren
hohe Verbindlichkeit. Die Schülerinnen und Schüler
können einschätzen, was von ihnen erwartet wird, aber
auch welche Hilfen und welche Unterstützung sie bei
ihren Lernprozessen erhalten. Sie übernehmen Verantwortung für ihre eigenen Lernprozesse und können in
die Überprüfung des eigenen Lernerfolgs eingebunden
werden.
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Ich komme
aus dem Siegerland …
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Eine biographische Standortbestimmung im vermeintlichen Spannungsfeld zwischen einem siegerlandspezifisch pietistisch1 geprägten Glaubensbild und dem
wissenschaftlichen Umgang mit Theologie und Glaube in Schule und Studium
Mit dem Satz „Ich komme aus dem Siegerland
…“ macht man sich im Theologiestudium nicht
unbedingt beliebt. Das Siegerland gilt in theologischakademischen Kreisen immer noch als eine Hochburg
des Pietismus und eines privaten Frömmlertums.
Hinter diesem mutmaßt man oftmals einen stark
konservativen und manchmal zudem egozentrierten
Glaubensstil, der eher ein beharrliches Festhalten an
unreflektiert übernommenen Grundsätzen darstellt und
somit eine intellektuell redliche Auseinandersetzung
mit theologischen Problemen gar nicht erst zulässt.
Das führt dann bei Studierenden der ev. Theologie, die
nicht diesen speziellen biographischen Hintergrund
haben, schnell zu Befürchtungen und Ängsten.2 Dieses
sogar in dem Maße, dass einige meiner Kommilitonen
im Studium, die Theologie auf Pfarramt studierten, ihre
Angst später einmal eine Pfarrstelle im Siegerland übernehmen zu müssen, immer in den Scherz einkleideten:
„Was ist schlimmer als Verlieren? … Siegen!“
Woher aber kommt diese Angst und ist sie denn
wirklich so berechtigt und vor allem, ist es wirklich so,
dass sich die pietistische Prägung, die man erhält, wenn
man in bestimmten protestantischen Gruppen und Gemeinden im Siegerland aufwächst, so nachteilig auf eine
gezielte akademisch/wissenschaftliche Auseinander-setzung mit Theologie und Glauben auswirkt? Ich vermag
darauf keine allgemeingültige Antwort zu geben, möchte
aber versuchen, durch eine kurze Betrachtung meiner
eigenen Biographie und einigen reflektierenden Bemerkungen auf ein paar Aspekte in diesem Spannungsfeld
aufmerksam zu machen. Da ich nämlich denke, dass
es unmöglich ist hier allgemeine Aussagen zu machen,
halte ich es für die einzig praktikable Alternative, sich
diesem Thema (auto-)biographisch zu nähern. Dabei
bin ich mir bewusst, dass bestimmte angesprochene
Aspekte bei denjenigen Lesern Befremden hervorrufe
können, denen eine solche Lebensgeschichte fremd ist.
Daher betrachten sie bitte auch das, was ich hier zu Papier bringe als meine ganz persönliche Stellungnahme
zu diesem Thema. Anderen, die eine ähnliche religiöse
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Prägung erfahren haben und denen die hier beschriebene Situation bekannt ist, sei hiermit versichert, dass ich
ihnen nur eine Möglichkeit (nämlich meine ganz persönliche Variante) anbieten möchte, mit den Problemen
und Chancen dieses Spannungsfeldes umzugehen. Denn
es sollen hier einige Aspekte angesprochen werden, die
zum Teil das Verhältnis zwischen religiöser Prägung und
theoretisch/theologischer Auseinandersetzung erschwert
haben, andererseits aber auch den praktischen Umgang
mit diesem Spannungsfeld um viele Erfahrungen bereichert haben, die ich auch in meinem Alltag als Lehrer
für Religion am Gymnasium am Löhrtor nicht missen
möchte.
Einst, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie
ein Kind, ich fühlte und dachte wie ein Kind. …
(1. Kor. 13.11a) - Kinderglaube und schulische Realität
Ich spreche vom geschichtlichen und lebensgeschichtlichen Wandel um deutlich zu machen, dass
die Erfahrung von Kindern und Jugendlichen sowohl
aus ihrer eigenen Lebensgeschichte heraus wie durch
die gesellschaftlichen Einflüsse ständig Veränderungen
unterliegen, die sich nicht einfach als Fortschritt deuten
lassen. Vielmehr handelt es sich um Veränderungen, die
aus den mit jeder Entwicklungsstufe neu entstehenden
Interessen und Bedürfnissen erwachsen, sowie aus den
wechselnden Beziehungen zu Personen und gesellschaftlichen Institutionen.3
Es gilt neben der großen Heimatverbundenheit als
eine der Haupttugenden der Siegerländer, dass sie sehr
stark verwurzelt sind in ihren Familien und in ihren
Traditionen. Beides zusammen ergibt dann eine solide
Grundlage für eine Erziehung und eine Prägung durch
das Elternhaus, die in der heutigen Gesellschaft schon
fast Seltenheitswert hat. Daraus ergibt sich folglich auch,
dass wenn, wie bei mir, im Elternhaus bereits schon
eine pietistisch geprägte Glaubenshaltung glaubwürdig
und authentisch vorgelebt wird, man als Kind relativ
unreflektiert die religiösen Überzeugungen und auch
die Glaubensinhalte der Eltern annimmt und sich zu
eigen macht.4 Ausgestattet mit diesem Glauben und
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2009/2010

zusätzlich unterstützt durch die Lehren aus etlichen
Jahren Kindergottesdienst, christlicher Jugendgruppe
und CVJM Arbeit war ich zunächst einmal nicht mit
einer kritischen Auseinandersetzung mit den Inhalten
meines Glaubens konfrontiert worden, vielmehr galt
es zunächst einmal einen gewissen Grundstock an
„Glaubensfakten“ zu erwerben, zu verinnerlichen und
in Relation zu meinem Leben zu bringen.5 Ohne ein für
den Pietismus so kennzeichnendes „Bekehrungserlebnis“ gehabt zu haben, gewann ich doch immer mehr
Gewissheit in diesem erlernten und auf Grund der vielen
Erfahrungen vertrauten Glauben, so dass ich mich
mit 16 Jahren auch auf diesen Glauben hin in meiner
Heimatgemeinde taufen ließ. Und diesen Glauben empfand ich damals und auch heute immer noch (soviel
sei vorweg genommen) als äußerst beruhigend, gab er
mir doch ein Erklärungsmuster für die Realität und eine
religiöse Grundgeborgenheit in meiner kindlichen und
jugendlichen Identitätssuche.
Im schulischen Kontext entstanden mir insofern
zunächst einmal keine größeren Schwierigkeiten, als
dass der Religionsunterricht der Sek. I in den frühen
80er Jahren in erster Linie einerseits im Kennenlernen
bestimmter biblischer Kontexte bestand (hier hatte ich
sogar einen eindeutigen Vorteil, waren mir doch durch
die allwöchentlichen Kontakte mit den biblischen Geschichten im Kindergottesdienst und in der Jungschar
deren Inhalte mehr als vertraut). Daneben ging es
auch immer um die Problematisierung sozialer oder
ökologischer Missstände, zu denen meiner damaligen
Meinung nach die Bibel eine eindeutig Stellung bezog
und ich somit auch einen Standpunkt hatte, den ich
stets und mit aller Vehemenz vertreten konnte.
Später dann in der Oberstufe wurden mir zum ersten Mal die Spannungen bewusst, in die mich mein
spezifisches Glaubensverständnis bringen konnte, in
dem ich im Religion Grundkurs (es gab leider keinen
Leistungskurs) mit verschiedensten theologischen
Positionen zu Themen wie Christologie, Anthropologie,
Eschatologie etc. konfrontiert wurde. Während mir aus
dem Philosophieunterricht die Tatsache vertraut war,
dass es verschiedenste weltanschauliche Positionen gab,
die aus ihrem jeweiligen Blickwinkel heraus alle ihre
Berechtigung und vieles hatten, was für sie sprach, so
wollte ich an dem von mir über die letzten 17-18 Jahre
kultivierten Glauben und seiner uneingeschränkten
Richtigkeit in jeder Hinsicht nicht rütteln lassen. Und
so setzte ich mich auch äußerst unwillig und darauf
bedacht, an den Positionen die meinem Glauben widersprachen kein gutes Haar zu lassen, immer in der
Überzeugung argumentierend, dass meine Ansicht und
die Glaubensposition, die mich meine Eltern und die
ganzen Gemeinden und religiösen Kreise gelehrt hatten,
Ich komme aus dem Siegerland …

die einzig richtige sei, mit Nietzsche, Feuerbach, Marx,
Bultmann und anderen Positionen auseinander, lernte
bibelkritische Standpunkte der Wissenschaft kennen und
diskutierte heftigst mit meinen Mitschülern und meiner
Kurslehrerin über die Richtigkeit der verschiedenen Positionen. Es war jedoch auch nicht so, dass diese neuen
Positionen spurlos an mir vorübergegangen wären.
Gedanken, die mir nach-denkenswert erschienen
oder zumindest einer eingehenderen Betrachtung
würdig erschienen, wurden dann von mir bei nächster
(passender oder unpassender) Gelegenheit am heimischen Esstisch angesprochen und teils ebenso heftig
wie, oft sogar heftiger als in der Schule diskutiert, wobei
ich mich dann immer, vermutlich auch in altersbedingter Abgrenzung gegenüber meinen Eltern in die
Rolle des Verfechters dieser neuen Positionen gab und
vermutlich von meinen Eltern erwartete, mir in diesen
Diskussionen Argumente für die Aufrechterhaltung
meiner eigentlichen Position im schulischen Gespräch
zu liefern. Und meine Eltern ließen es (vermutlich oft
schweren Herzens) zu, dass ich Fragen hatte, die sich
mir durch die schulische Behandlung theologischer
Positionen stellten. Unbewusst ließen sie also zu, was
in der theoretischen Literatur beschrieben wird als der
Wandel vom Strukturprinzip des Glaubens durch reine
Tra-ditionslenkung hin zu einem Glauben, der durch
den Streit um (man könnte auch sagen die Suche
nach…) die/der Wahrheit seine Struktur erhält.6
… Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die
kindlichen Vorstellungen abgelegt. (1. Kor. 13, 11b)
– Wandel und Positionierung
Wenn der Glaube als „Erfahrung mit der Erfahrung“
bestimmt ist, dann muss der lebensgeschichtliche Wandel auch einen Wandel des Glaubens mit sich bringen.7
Ohne auf weitere biographische Details einzugehen
habe ich mich dann im weiteren Verlauf meines Lebens
trotz, aber vielleicht aber auch gerade wegen meiner
pietistischen Grundeinstellung dazu entschlossen unter
anderem Theologie auf Lehramt zu studieren.
Im Laufe des Theologiestudiums kommt es vermutlich so häufig wie in keinem anderen Studium dazu,
dass man durch die Materie, die man in den verschiedenen Disziplinen bearbeitet, in seinen Überzeugungen
grundsätzlich in Frage gestellt wird. Nicht nur durch
den Austausch in den Seminaren, sondern vor allem
durch die Lehre in den Vorlesungen und durch den
Wissenszuwachs im persönlichen Studium erweitert
sich auch zwangsläufig die Bandbreite an theologischen
Sichtweisen und Positionen. Und ebenso zwangsläufig
wird man sich der Bandbreite von teilweise miteinander
konkurrierenden theologischen Systemen bewusst, mit
denen man lernen muss umzugehen.
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Andererseits eröffnet einem jedoch auch eine solche
bis dahin unbekannte Fülle an plausibel erscheinenden
Systemen die Möglichkeit, sich selber neu zu positionieren, sich neu in diesem erweiterten Horizont auszurichten und plötzlich auch Erklärungs- und Deutungsmuster
zu finden, die einem das persönliche System bis dahin
nicht geboten hatte. Daher erscheint es mir auch im
Rückblick als selbstverständlich, dass ich meinen bis
dahin stets bewahrten Glauben und meine zum Teil
angeeigneten Vorstellungen überprüfen musste und an
manchen Stellen auch für mich schmerzliche Veränderungen vornehmen musste, d.h. mich ange-sichts eines
überzeugenderen Erklärungssystems von bis dahin fest
„geglaubten“ Dingen verabschieden musste und andere
Dinge nicht mehr nur unreflektiert hinnehmen konnte,
die bis dahin keinerlei Problem für mich darstellten,
da sie innerhalb meines pietistischen Glaubenssystems
außer Frage standen. Die scheinbare Leichtigkeit und
Selbstverständlichkeit meines „Kinderglaubens“ ging
also verloren.
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[…] Demgegenüber ist mit der theologischen
Anthropologie die eigene Würde und der eigene Wert
jeder Lebenszeit und also auch der Kindheit zu betonen. Das schließt nicht aus, dass die Entwicklung in
bestimmter Hinsicht einen Gewinn bedeuten kann
- es nötigt aber zu der Frage, ob Erwachsenwerden
nur als Gewinn und Steigerung der Handlungsmöglichkeiten zu verstehen ist. Hier ist W. Neidhart
zuzustimmen, wenn er gegen Fowler einwendet,
„dass das Überschreiten einer Grenze zwischen zwei
Lebensphasen immer auch einen Verlust bedeutet“.8
Anders jedoch als man aus diesem Zitat schlussfolgern
könnte, ergab sich trotz der zahlreichen Modifikationen
an meinem Glaubensstil kein grundsätzlicher Bruch mit
meinen „ureigensten Überzeugungen“. Jedoch war ich
dazu herausgefordert, wenn ich an diesen Überzeugungen
mit aller gebotenen intellektuellen Redlichkeit (trotz
der vielen Anfragen und kritischen Gegenpositionen)
festhalten wollte, mir für diese Position ein weitestgehend
stimmiges argumentatives System auf der Grundlage
theologisch/wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bilden,
mit dem ich diese Position rechtfertigen konnte. Ich erhielt also durch das Studium nicht nur einen erweiterten
Horizont an Wissen, und vermutlich die ein oder andere
unvermeidliche und notwendige Lektion in Toleranz
gegenüber und Akzeptanz (im Sinne eines gegenseitigen
Respektierens unter allen Vorbehalten bezüglich der Inhalte) von anderen Positionen, sondern auch ein erweitertes Instrumentarium, meine eigene, nun überarbeitete,
wenn auch in ihren Grundzügen nicht veränderte
Position zu legitimieren. Ich wurde sozusagen in eine
neue Art glaubensmäßiger Selbstständigkeit entlassen.
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Prüft aber alles, und nehmt nur an, was gut ist
(1. Th. 5, 21) - Selbstfindung
Daraus ergab und ergibt sich bis heute für mich immer wieder die Situation, dass ich meine pietistischen
Grundüberzeugungen zwar beibehalten kann und
auch in ihnen eine Sicherheit habe und finde, die dem
Glaubens-Empfinden meiner Kindheit und Jugendzeit
sehr ähnlich ist. Jedoch habe ich auch die Möglichkeit,
diese Position immer wieder kritisch zu hinterfragen
und an meiner Realität zu überprüfen, wenn sich
zwischen meiner Realität oder besser meiner aktuellen
Befindlichkeit und meinem Glauben ein Widerspruch
auftut (wie etwa eine schwere Erkrankung, die mich
über die letzten 7 Jahre stark beeinträchtigt hat), der
sich nicht einfach so hinnehmen lässt. Erst durch
diesen Umgang mit meinem persönlichen Glauben zu
jedem Zeitpunkt meines Lebens bis heute ist aus diesem
Glauben wirklich eine „Erfahrung mit der Erfahrung“
(s.o.) geworden.
Ich bin froh über die Tatsache, dass ich mir diesen
schon in frühester Kindheit eingeprägten Glaubensstil
in seinen Grundzügen bewahrt habe, da ich in dieser
Form des Glaubens eine Form erkenne, die sich im
Neuen Testament wiederfinden lässt in der Aussage Jesu,
dass „wer sich das Reich Gottes nicht schenken lässt
wie ein Kind, auch niemals hinein kommen wird.“ 9
Jedoch wäre es fatal anzunehmen, dass sich aus diesem
Zitat der Umkehrschluss ableiten ließe, dass allein
der unreflektierte und unmündige Kinderglauben die
„einzig richtige Form“10 des Glaubens darstellen würde.
Das hieße tatsächlich, eine nicht-angemessene Naivität
zu idealisieren. Denn obwohl, wie oben bereits erwähnt,
ein solcher Glaube zu einer bestimmten Entwicklung
sicherlich dazu gehört und dort seinen vollen Wert und
seine Berechtigung hat, so ist das meiner Meinung nach
erstrebenswerte Ziel auch eines pietistisch geprägten
Glaubenslebens ein „mündiges Christsein“ 11. Diese
Mündigkeit macht sich für mich darin erkennbar, dass
ich erstens verstehe, was ich eigentlich glaube, zweitens
ich abwägen kann, an was zu glauben es sich nicht
lohnt und drittens, dass ich mir selbst und den Anfragen,
die an mich gestellt werden, in intellektuell redlicher Art
und Weise darlegen kann, was und warum ich glaube
- auch wenn der letztendliche Gegenstand des Glaubens
sich einer menschlichen Rationalität entzieht.12
Mit Dinosauriern gegen eine unverbindliche Pluralisierung - Konsequenzen für meinen eigenen
Religionsunterricht
Jugendliche suchen religiöse Erfahrungen und
Gestaltprozesse heute nicht mehr in der Kirche, aber
noch weniger in der Schule. Das ist das Dilemma für
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eine religionsdidaktische Perspektive, die die religiöse
Dimension der „populären Kultur“ ernst nehmen
will.13
Über die Auswirkungen der heutigen, im Vergleich
zu früheren Jahren stark veränderten Jugendkultur auf
das Gelingen von Religionsunterricht und was wirklich
guten Religionsunterricht aus macht, wird an anderer
Stelle geschrieben werden. Ich will mich abschließend
lediglich auf die Chancen und Möglichkeiten beziehen,
welche mir die oben beschriebene Entwicklung und die
daraus resultierende Position in Glaubensdingen für
meinen eigenen Religionsunterricht bietet.
Unbestritten ist die Tatsache, das sich auch Schülerinnen und Schüler im heutigen zeitgemäßen Religionsunterricht mit all seinen Inhalten und Anforderungen
einer Pluralität an Lebenswirklichkeiten und Positionen
in Glaubensdingen ausgesetzt sehen und sich auch
notwendigerweise aussetzen müssen, um einerseits
eigene Positionen zu entwickeln (d.h. nach der oben
genannten Definition zu religions-mündigen Menschen
zu werden) und andererseits im Dialog der Religionen
und Kulturen zu gleichberechtigten und toleranten
Gesprächspartnern zu werden. Dieses wird vor allem
durch die verschiedenen Kompetenzstufen innerhalb des
Religionsunterrichts zu vermitteln versucht. Aber gerade
diese Pluralität kann es Schülerinnen und Schülern
heute ebenso schwer machen wie mir in meiner eigenen
Schulzeit, sich selbst innerhalb dieser zum Teil stark
divergierenden Systeme zu positionieren.14
Natürlich ist es wichtig und richtig den Schülerinnen
und Schülern auch schon in der Schulzeit in didaktisch
angemessener Form das ganze Spektrum an verschiedenen Glaubensformen und Lebenswirklichkeiten zu
vermitteln und ihnen die Fülle der verschiedensten Positionen auf zu zeigen, um sie zu mündigen, selbstbestimmten und autonom entscheidenden Menschen zu machen.
Und wie die didaktisch theoretische Literatur auch
feststellt: Gegen die lebensgefährdenden Tendenzen
im gesellschaftlichen Zusammenleben und gegen die
Atomi-sierung des Zusammenlebens in individualisierten Gesellschafts- und Lebensentwürfen werden
vielerorts [und nicht zuletzt im Religionsunterricht,
Anm. des Verfassers] Gegengewichte gesetzt.15
Bei all dem theoretischen Erörtern von Positionen
und Theorien kann aber nichts die Authentizität einer
durch lebensgeschichtliche Erfahrung erworbenen und
in der eigenen Lebenswirklichkeit erprobten Position
übertreffen. Auch wenn rein pietistische Forderungen
für eine christliche Erziehung den Bildungsauftrag an
staatlichen Schulen stark überfordern, wie z. B. folgende
Position:
Ich komme aus dem Siegerland …

Christliche Erziehung vollzieht sich durch ihre Ausrichtung auf die biblischen Maßstäbe sowie durch
die Ermutigung zu Lehre und Erziehung auf den
Grundlagen des christlichen Glaubens in Schule
und Familie. […] Darüber hinaus ist es aber auch
notwendig, Eltern, Lehrer und Erzieher in allen
pädagogischen Einrichtungen zu ermutigen, ihren
pädagogischen Auftrag als Christen wahrzunehmen.16, so lässt sich jedoch nicht leugnen, dass eine
vorgelebte und authentisch erfahrene Lebens- bzw.
Glaubenshaltung eine große Chance darstellt, den
Schülerinnen und Schülern in all dieser Pluralität der
Meinungen einen möglichst konkreten Ansatzpunkt zur
Bildung einer eigenen Position (sei es in Übereinstimmung oder sei es auch in Ablehnung der vorgestellten
Position) zu schaffen.
Natürlich kann und darf der Religionsunterricht hier
nicht zum Glaubensunterricht werden. Dann hätte er seine Aufgabe verfehlt und müsste aus dem schulischen Kontext herausgenommen werden. Daher darf es auch nicht
sein, dass der Lehrer mit seiner eigenen Glaubenshaltung
offensiv an die Schülerinnen und Schüler herantritt. Jedoch, wenn der Religionsunterricht durch die didaktisch
pädagogische Gestaltung dazu führt, dass sich die Schülerinnen und Schüler als Subjekt des Unterrichts begreifen
und ihn tatsächlich dazu nutzen, eigene Positionen zu
bilden, eigene Wertsysteme aus zu formulieren und sich
innerhalb der Pluralität unserer heutigen Gesellschaft
zu positionieren, besteht die Möglichkeit in der Form
des offenen Gesprächs auch die persönliche Sichtweise
der am Gespräch beteiligten Personen zu befragen. Und
hier kann ein Lehrer, der eine konkrete eigene Position
hat und diese auch argumentativ vertreten kann, in den
Augen der Schülerinnen und Schüler an Glaubwürdigkeit
gewinnen. Es geht hier vor Allem um die Authentizität
des Lehrers in seiner ganzen Person. Ich weiß, dass ich
damit einen sehr hohen Anspruch formuliere, dem ich
selbst auch sicherlich häufig nicht gerecht werde. Jedoch
besteht meiner Meinung nach gerade in einer solchen
Lehrerpersönlichkeit auch eine Möglichkeit für Schüler,
sich selber auszurichten. Und ein authentischer Lehrer
kann sehr viel in der Entwicklung der Schülerinnen
und Schüler hin zu (religions-)mündigen Menschen
bewirken. Dazu ein abschließendes Zitat:
„And yet is that the whole story? If a live dinosaur
dragged its slow length into the laboratory, would we
not all look back as we fled? What a chance to know at
last how it really moved and looked and smelled and
what noises it made! And if the Neanderthaler could
talk, then, though his lecturing technique might leave
much to be desired, should we not almost certainly
learn from him some things about him that the best
modern anthropologist could never have told us?
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He would tell us without knowing he was telling.
[…] where I fail as a critic, I may yet be useful as a
specimen. I would dare to go further. Speaking not
only for myself but for all other old Western men
whom you may meet, I would say, use your specimen
while you can. There are not going to be many more
dinosaurs.17
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Pietismus (von französisch „piété“ ‚Frömmigkeit‘) ist nach der Reformation die wichtigste Reformbewegung im deutschen Protestantismus.
Der Pietismus ist eine Bibelbewegung, Laienbewegung und Heiligungsbewegung. Er betont die subjektive Seite des Glaubens entwickelte
aber auch einen starken missionarischen und sozialen Grundzug. In der
pietistischen Praxis haben Hauskreise mit gemeinsamem Bibelstudium
und Gebet oft größere Bedeutung als Gottesdienste. „Pietismus“ ist eine
Sammelbezeichnung für viele unterschiedliche Strömungen. Neben
dem lutherischen Pietismus als dessen der Elsässer Philipp Jacob Spener
(1635-1705) gilt, entwickelte sich der reformierte Pietismus zu dessen
Vertretern Theodor Undereyck und Gerhard Tersteegen gehören. Als
Programmschrift des lutherischen Pietismus gilt Speners 1675 erschienenes Werk „Pia desideria“ („Fromme Wünsche“) in denen er für eine
persönliche Frömmigkeit eintrat. Als neue Form der Zusammenkünfte
entwickelten sich die Privatversammlungen (Konventikel ,Versammlungen in Württemberg „Stunden“) in denen man die Predigt des Pfarrers
noch einmal besprach christliche Erbauungsbücher las betete und sang.
Aber Spener forderte auch eine Reform der Theologenausbildung. Im
19. Jahrhundert entstanden Erweckungsbewegungen im Siegerland, in
Wuppertal, in Minden, im Ravensberger Land und in Pommern die als
Neupietismus bezeichnet werden. Zit. nach: http://www.uni-protokolle.
de/Lexikon/Pietismus.html
Viele heute aktuelle Konflikte in der evangelischen Kirche sind Auseinandersetzungen um die durch den Pietismus aufgeworfenen Fragestellungen wie das Verhältnis von Glaube und Frömmigkeit, Rechtfertigung und
Wiedergeburt, Bibel und Dogma. zit. nach: http://www.heiligenlexikon.
de/Glossar/Pietismus.html
Schweizer: Lebensgeschichte und Religion , S. 239.
Hier sei abgesehen von der Trennung zwischen religiöser Entwicklung
und der Entwicklung des christlichen Glaubens, die Schweizer macht
und die auch ihre Berechtigung hat. Die in diesem Text dargestellte
Entwicklung bezieht sich, ohne weitere Beachtung des von vielen Seiten
hinlänglich dokumentierten Stufenmodells (vgl. Oser /Gmünder 1984,
Fowler 1981, Kohlberg 1981 u.a.m.) der religiösen Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen auf meinen eigenen und ganz persönlichen
Werdegang im christlichen Glauben.
E. Jüngel und G. Ebeling sprechen in diesem Zusammenhang vom
Glauben als „Erfahrung mit der Erfahrung“. Der Glaube selbst ist keine
neue Erfahrung, die dem menschlichen Erfahrungsschatz zugefügt
wird, sondern er ist eine bestimmte Perspektive, durch die man die
Erfahrungen des Lebens in einem neuen Licht sieht. Vgl. Schweizer:
Lebenswirklichkeit und Religion, S. 222 f.
Schweizer: Lebenswirklichkeit und Religion, S. 180.
Schweizer: Lebenswirklichkeit und Religion, S. 223 f.
Schweizer: Lebensgeschichte und Religion , S. 230f.
Mk. 10, 15
Ich bin mir der Tragweite der hier verwendeten Formulierung durchaus
bewusst. Es handelt sich tatsächlich um einen der gewichtigsten Streitpunkte zwischen den verschiedenen Ausprägungen des Protestantismus,
ob überhaupt von einer „richtigen Form“ gesprochen werden darf. Jedoch
will ich an dieser Stelle nicht weiter auf diese Diskussion eingehen, da
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sie in der Vergangenheit zwischen den verschiedenen protestantischen
Gruppen immer wieder zu Auseinandersetzungen geführt hat. Es sei
zur Rechtfertigung dieser indifferenten Haltung gesagt, dass ich hier
nur meine subjektiven Erfahrungen aufgeschrieben habe und nicht
die gesamt Bandbreite des protestantischen Spektrums darstellen wollte
Vgl. Eph. 4, 12-14
Vgl. Phil. 4, 7.
Gutmann: Der Herr der Heerscharen, S. 223.
Welsch: Unsere postmoderne Moderne, S. 35: Es gilt zu erkennen, dass
unter gegenwärtigen Bedingungen solche Vorstellungen, die Totalität
und Einheit verbürgen könnten, nur noch als Versuche gelten können,
die unreduzierbare Vielfältigkeit von Lebensformen in totalitärem Sinne
zurückzuschneiden. Postmodern ist, wer sich jenseits von Einheitsobsessionen der irreduziblen Vielfalt der Sprach-, Denk- und Lebensformen
bewusst ist und damit umzugehen weiß.
Gutmann: Der Herr der Heerscharen, S. 37.
Velten: Glauben, Lehren, Erziehen, S. 181.
Lewis: Preface to Paradise Lost, S. 34. Übers. (vom Verfasser): Aber ist
das wirklich die ganze Geschichte? Wenn ein lebendiger Dinosaurier
sich in seine ganze Fülle in ein Labor schleppen würde, würden
wir nicht alle im Davonlaufen auch zurückschauen? Was für eine
Chance wäre das, endlich zu wissen, wie sich [so ein Koloss] wirklich
bewegte, er tatsächlich aussah, wie er roch und was für Geräusche
er machte. Und wenn ein Neanderthaler reden könnte, würden wir
doch, trotz den vielen Mängeln an seinem Vortragsstil mit größter
Wahrscheinlichkeit Dinge von ihm lernen, die uns die besten modernen Anthropologen nicht beibringen könnten. Er würde uns lehren,
ohne dies überhaupt zu beabsichtigen. […] Wo ich also als Kritiker
[gemeint ist hier: kritischer Wissenschaftler] versage, kann ich Ihnen
vielleicht als Anschauungsbeispiel dienen. Ich würde sogar noch
weiter gehen und behaupten, dass sie sobald sie auf einen „Mann
des alten Westens“ [gemeint ist: jemand, der sich in der frühen und
frühesten englischen Literatur nicht nur auskennt, sondern sich dort
zu Hause fühlt] treffen, nehmen sie ihn als Anschauungsbeispiel. Es
gibt nicht mehr viele solcher Dinosaurier.
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Die religiöse Erziehung zur
Zeit des Nationalsozialismus
im Siegerland
Die nationalsozialistische Ideologie steht, so scheint es
aus unserer heutigen Sicht, völlig konträr zum christlichen Glauben, der zum einen seine Wurzeln im Judentum
findet und zum anderen das Doppelgebot der Liebe über
alles schreibt. Daraus ergibt sich die Frage, wie zu der Zeit
des Nationalsozialismus das gelebte Christsein überhaupt
möglich sein konnte und den Kindern und Jugendlichen,
die stark von der derzeitigen Ideologie beeinflusst wurden,
das Leben als Christ vermittelt werden konnte. Der folgende Artikel setzt sich aus mehreren Zeitzeugenberichten
und verschiedenen Literaturquellen zusammen, die einen
Einblick in die damaligen Verhältnisse geben.
Wie gestaltete sich der Religionsunterricht in
der Schule?
Die Intention religiöser Erziehung in der Schule wurde
nicht direkt von staatlicher Seite reglementiert, aber natürlich wurde diese von der persönlichen Weltanschauung
der Lehrkraft geprägt und die Schülerinnen und Schüler
dadurch beeinflusst, wenn auch nur unterschwellig.
Allgemein lässt sich sagen, dass der Religionsunterricht
in der NS-Zeit nicht abgeschafft wurde. So geht aus
Zeitzeugenberichten hervor, dass sowohl das Siegener
Mädchengymnasium Religionsunterricht erteilte, als
auch die Stadtschule (Volksschule). In der Stadtschule
fand dieser allerdings nur sehr selten statt. Dies lässt sich
darauf zurückführen, dass die Klassen der Volksschule nur
von einem Lehrer unterrichtet wurden und diese Lehrkraft
Parteimitglied war. Diese Tatsache zieht jedoch nicht
nach sich, dass im Gegenzug zum vereinzelt erteilten Religionsunterricht den Schülerinnen und Schülern gezielt
die nationalsozialistische Ideologie näher gebracht wurde.
Anders gestaltete sich die Situation in Wilnsdorf.
Vor der NS- Zeit gab es dort eine katholische und eine
evangelische Volksschule. Diese wurden allerdings im
Laufe des Nationalsozialismus zusammengelegt und der
Religionsunterricht aus praktischen Gründen beseitigt,
da nun die Klassen aus Schülerinnen und Schülern
beider Konfessionen bestanden.
Die Kinder wurden dennoch religiös beeinflusst.
Aufgrund der Konfessionsunterscheidung der Lehrkräfte gestaltete sich diese Beeinflussung jedoch sehr
unterschiedlich. So hat die sehr fromme katholische
Lehrerin, die das 1., 2., 5., und 6. Schuljahr unterrichtete, trotz des abgeschafften Religionsunterrichts

gelegentlich biblische Geschichten erzählt und vor
Beginn des Unterrichts gebetet. Im Gegensatz dazu hat
der evangelische Lehrer, der die 3., 4., 7. und 8. Klasse
unterrichtete, nach dem Gebet einen politischen Ausruf
über Hitler oder Bismarck getätigt. Er war überzeugter
Christ, der Hitler als Gottgesandten ansah, ihn aber nicht
gottgleich gestellt hat.
An einem extremen Beispiel lässt sich allerdings
erkennen, dass die Erziehung der Schüler ausschließlich von der zuständigen Lehrkraft abhängig war: Der
evangelische Lehrer, der zum Volkssturm eingezogen
worden war, wurde von einer Lehrerin vertreten, die
ihren Schülerinnen und Schülern bewusst Hass gegen
Juden vermittelte und diese gegen Juden aufhetzte. Sie
hat den Kindern von Verbrechen erzählt, die von Juden
ausgeübt worden sind. Zudem mussten die Kinder ein
Lied singen, das folgendermaßen lautet:
„Fromme Juden ziehen dahin, daher.
Sie ziehn durchs Rote Meer,
die Wellen schlagen zu.
Die Welt hat Ruh.“
Auch wenn aus Zeitzeugenquellen bestätigt wird,
dass der Sinn des Liedes nicht direkt verstanden wurde,
lässt sich doch daraus schließen, dass die negative Beeinflussung gegen Juden unterschwellig erfolgte. Diese
unterschwellige Einwirkung auf die Kinder durch die
Schule verdeutlicht auch das folgende Beispiel. In einer
Lesefibel wurden Kinder abgebildet, die zu jedem Anlass,
wie z. B. zu Weihnachten, ihre Uniform trugen. Dies war
eine politisch wirksame Beeinflussung auf die Schüler,
was man an einem Wunschtraum einer Zeitzeugin
erkennt: Sie träumte davon, dass sie eines Tages an der
Mauer beim Pfarrhaus, an der sie häufig gespielt hat,
Hitler einen Blumenstrauß schenken würde.
Wie wurde auf den fehlenden Religionsunterricht
reagiert ?
Sonntagschule: Anstelle des Religionsunterrichts wurde
in Wilnsdorf die Sonntagschule, die von der Gemeinschaft getragen worden ist, angeboten. Die Sonntagschule leitete der evangelische Lehrer der Volksschule,
der diese sehr liebevoll und bibelnah gestaltet habe.
Die Lehre, die den Kindern vermittelt wurde, war vom
Pietismus geprägt; die persönliche Frömmigkeit stand
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folglich im Mittelpunkt. Der Themenschwerpunkt lag
auf dem Opfertod Jesu und seiner Wiederkehr bzw. der
Entrückung. Es lässt sich vermuten, dass die Intention
dieser ständigen Vermittlung darin bestand, den Kindern
Parallelen zwischen dem 1000jährigen Reich Hitlers
und Jesu aufzuzeigen.
Katechumenen- und Konfirmandenunterricht: In
Wilnsdorf wurde aufgrund des fehlenden Religionsunterrichts fünf Jahre kirchlicher Unterricht erteilt. Der
Vorkatechumenenunterricht wurde von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin abgehalten, die die Kinder an
biblische Geschichten heranführte. Den Katechumenenund Konfirmandenunterricht erteilte der Pfarrer selbst,
dessen Inhalt der Heidelberger Katechismus, die Bibel
und das Gesangbuch umfasste. Nach der Konfirmation
wurde für die Jugendlichen die so genannte zweijährige Christenlehre angeboten. Auch in Oberholzklau,
wo der Religionsunterricht abgeschafft worden war,
bestand der kirchliche Unterricht aus drei Jahren. In
der Nikolaigemeinde in Siegen beschränkte sich das
Angebot regulär auf zwei Jahre Katechumenen- und
Konfirmandenunterricht.
Man kann also zusammenfassen, dass die Regelung
des kirchlichen Unterrichts nicht vom Kirchenkreis
festgelegt worden ist, sondern jede Gemeinde individuell
entscheiden konnte, in welchem Ausmaß der kirchliche
Unterricht zu erteilen sei.
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Wie standen die evangelischen Jugendgruppen im
Verhältnis zu den Jugendorganisationen der NSDAP?
Im Jahr der Machtübernahme der Nationalsozialisten
forderte der Staat alleinigen Anspruch im Bereich der
Jugenderziehung, da die konfessionellen Jugendverbände
unter anderen Vereinen die meisten Mitglieder aufwiesen
und somit eine Konkurrenz darstellten.
Der Kreisverband Siegerland (CVJM) gliederte sich
in Jünglingsvereine (Jungen) und Jungmädchenkreise
(Mädchen). Am 22. Mai 1933 tagte der Kreisvorstand,
um über die gegenwärtige Situation zu diskutieren. Das
Ergebnis dieser Tagung lautete, dass keine staatlichen
Strukturen in die evangelische Jugendarbeit eingebracht
werden und die alten Strukturen der neutestamentlichgeistlichen Grundsätze beibehalten werden sollen (auch
wenn man der neuen Regierung durchaus sehr wohl
gesonnen war!).
Dennoch wurden im Sommer 1933 alle evangelischen Jugendverbände im Evangelischen Jugendwerk
Deutschlands vereint und von einer neuen Führung
geleitet, um stärker bei den Verhandlungen mit dem
Reichsjugendführer, Baldur von Schirach, agieren zu
können. Denn der Reichsjugendführer strebte eine
Gleichschaltung der gesamten deutschen Jugend an und
verbot am 27. Juli 1933 die doppelte Mitgliedschaft in
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der HJ und einem konfessionellen Jugendverein. Dieses
Verbot sollte solange gelten, bis sich die Vereine nur
auf ihren Aufgabenbereich beschränkten. Das heißt,
dass die kirchlichen Vereine sich ausschließlich auf die
Vermittlung christlichen Glaubens begrenzen mussten
und Aktivitäten wie Wandern, Singen von Volksliedern,
Spiele und Sport sowie Lagerleben allein der HJ vorbehalten war. Somit wurde die kirchliche Arbeit erheblich
eingeschränkt.
Am 19. Dezember 1933 wurde mit Hilfe des Reichsbischofs Ludwig Müller, der das Vertrauen des Evangelischen Jugendwerkes an dieser Stelle eindeutig missbrauchte, die evangelische Jugend in die Hitlerjugend
eingegliedert. Der Vertrag, der diese Eingliederung
ermöglichte, enthielt die Vereinbarung, dass nur Mitglieder der HJ gleichzeitig Mitglieder im Evangelischen
Jugendwerk sein könnten.
Trotz Kritik und starkem Protest der Verbände, wurde
der Vertrag schließlich anerkannt. Die Jugendlichen
unter 18 Jahren mussten aus der Mitgliedschaft im
Evangelischen Jugendwerk entlassen werden und sollten sich stattdessen nur noch in freien Bibelgruppen
treffen (Bezeichnung: „Jugend unter dem Wort“).
Offiziell sollte damit die Mitgliedschaft in der HJ bzw.
BDM ermöglicht werden, inoffiziell war dies jedoch
eine Maßnahme, die zwanghafte Eingliederung in die
HJ bzw. in den BDM bei gleichzeitiger Mitgliedschaft im
Evangelischen Jugendwerk zu verhindern.
Die Verhandlungen zwischen konfessioneller und
nationalsozialistischer Jugend wurden schließlich
durch einen Vertrag beendet. Darin wurde nochmals
betont, dass die evangelischen Kirchengemeinden
ausschließlich für die religiöse Betreuung zuständig
seien und montags und freitags Veranstaltungen für
die evangelische Jugend anbieten. Außerdem sollten
die Jugendlichen den ersten und dritten Sonntag des
Monats den Gottesdienst besuchen und an den übrigen
Sonntagen ebenfalls die Gelegenheit bekommen, an
Gottesdiensten teilzunehmen, die vor Beginn oder auch
während des Dienstes stattfinden. Die Teilnahme an
kirchlichen Veranstaltungen wurde ausdrücklich von
der politischen Führung gewünscht.
Wie sah die Praxis der Eingliederung aus?
Beispiel Wilnsdorf: Eine Zeitzeugin war Mitglied
der Jungmädel und musste am Tag ihrer Vereidigung
(Hitlers Geburtstag: 20. April) einen Eid auf Hitler
schwören. Der Dienst war „harmlos“, da Spiele wie Gesellschaftsspiele oder Geländespiele veranstaltet worden
sind und gemeinsame Lieder gesungen wurden. Die
Zeitzeugin berichtete von einem außergewöhnlichen
und prägenden Erlebnis, das sie bei den Jungmädeln
erlebt hat: Eines Nachmittags sei eine höher gestellte
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2009/2010

Anführerin gekommen, um die Mädchen zu unterweisen. Sie wird als typisch arisch beschrieben: Groß,
schlank und Trägerin eines blonden Haarknotens. Sie
befahl den Mädchen: „Wenn eure Eltern euch in die
Sonntagschule oder in den Gottesdienst schicken wollen
und es ist Dienst angesagt, habt ihr zum Dienst zu
gehen und nicht in die christliche Veranstaltung.“ Diese
Aussage ist sehr bemerkenswert, da dies im Gegensatz
zu dem Vertrag zwischen Kirche und Politik steht, in
dem ja ausdrücklich gesagt wird, dass die Teilnahme an
christlichen Veranstaltungen gewünscht sei und auch
während Dienstzeit gestattet sei.
Beispiel Siegen- Nikolaigemeinde: Pastor Theodor
Noa, der die Arbeit mit Jugendlichen sehr förderte und
unterstützte, hat in der Siegener Nikolaigemeinde die
Jungschar geleitet. Dort wurde aus einem spannenden
Buch vorgelesen und danach eine Andacht gehalten.
Außerdem haben die Kinder dort gemeinsame Gruppenspiele veranstaltet. Am Wochenende ist Noa mit den
Kindern oft nach Beienbach zum BK-Heim gewandert
und sie haben dort Andachten und Bibelarbeiten gehalten. In den ersten Jahren ist die Jungschar von Pastor
Noa in ihren blassgrünen Uniformen durch die Stadt
marschiert, was allerdings später verboten worden war.
Der Zeitzeuge, der Mitglied von Noas Jungschar war,
war gleichzeitig auch Mitglied der HJ. Die HJ fand sonntags morgens statt, was bedeutete, dass die Jungen nie
den Gottesdienst besuchen konnten. Dies steht ebenfalls
im Widerspruch zu dem Vertrag. Es war den Jungen aber
scheinbar nicht bewusst, da sie sich in keiner Weise zur
Wehr setzten konnten. Die katholischen Jungen kamen jedoch oft zu spät zum Dienst, da sie zuvor den Gottesdienst
besuchten. Dieses Verhalten rief starke Unannehmlichkeiten für die Jungen hervor. Die Jungen, die immer fehlten,
wurden der Pflicht-HJ zugeteilt, was bestätigt, dass die Mitgliedschaft in der HJ erzwungen war. Die Betätigungen in
der HJ wurden als vormilitärische Ausbildung empfunden,
da die Jungen mit der Fahne durch Siegen marschierten
und sich auf extreme Weise sportlich betätigen mussten.
Außerdem haben sie dort auch das oben erwähnte Lied
„Fromme Juden…“ gesungen und wurden definitiv
gezielt gegen Juden aufgehetzt.
Die Jugendgruppen sind im Laufe des Nationalsozialismus verboten worden und die Bezeichnung „Jungschar“
wurde in „Bibelschar“ umgewandelt. Den Zweck dieser
Namensänderung erklärt sich der Zeitzeuge damit, dass
die Jungen die Gruppenstunden nicht mehr besuchen
würden. Die Änderung könnte aber auch damit zusammenhängen, dass der neue Name „Bibelschar“ lediglich
die eigentliche Aufgabe der konfessionellen Gruppe
bezeichnet: Die ausschließliche Auseinandersetzung
mit der Bibel.

Bemerkenswert ist allerdings, dass die Jungen weiterhin die „Bibelschar“ besucht haben und das Programm
wie gehabt fortgeführt wurde, da Pastor Noa Mittel und
Wege fand, seine Arbeit mit den Jungen fortzusetzen.
Dies geschah zwar nur im begrenzten Umfang, aber
besser so als gar nicht.
Die Eltern des Zeitzeugen, die Christen waren, vertraten entschieden eine anitnationalsozialistische Haltung
und lehnten Hitler ab, was die gute Bekanntschaft der
Mutter zu Juden verdeutlicht. Der Zeitzeuge erinnerte
sich, dass er seinen Vater einmal gefragt habe, warum
die Juden ins KZ kämen. Daraufhin hat sein Vater
geantwortet, weil sie zu faul seien. Diese Antwort lässt
vermuten, dass der Vater die richtige Antwort selber nicht
wusste oder aber, dass er seinen Sohn vor der Wahrheit
schützen wollte. Auf jeden Fall wird deutlich, dass
schon die Kinder und Jugendlichen über die Vorgänge
bezüglich der Judenvernichtung informiert waren. Diese
Tatsache konnten sie aber scheinbar mit ihrem Gewissen
vereinbaren, da sie zumindest in der HJ antijüdisch
erzogen worden sind.
Die prägende und effektive antijüdische Erziehung
lässt sich auch an einer weiteren Bemerkung aufzeigen:
Pastor Theodor Noa soll ein Mann gewesen sein, dem
viele gefolgt sind, aber er soll nach Aussagen des Zeitzeugen nicht schön gewesen sein. „Er war ja auch Jude
in der zweiten Generation, also kein ganzer Arier.“
Durch weitere Quellen lässt sich belegen, dass Noa,
auch wenn ihm viele gefolgt sind, ihm die Jugendarbeit
zunehmend erschwert wurde, da viele Elternhäuser ihre
Kinder seiner kirchlichen Jugendarbeit fernhielten. Der
Zeitzeuge betont, dass seine Schwester und er selbst im
Gegensatz zu ihren Eltern von Hitler überzeugt waren.
Dies sind Belege dafür, in welchem Ausmaß die politischen Jugendgruppen ihre Mitglieder erzogen haben,
trotz gleichzeitiger christlicher Erziehung durch das
Elternhaus oder die Kirche.
CVJM-Kreisverband Siegerland: Die Jugendarbeit
im Kreisverband Siegerland war, trotzt der erschwerten
Umstände, sehr segensreich und das Wort Gottes konnte
zumindest bei den über 18jährigen, teilweise aber auch
bei den Jugendlichen unter 18 Jahren, die entweder von
der HJ beurlaubt worden waren oder dienstfrei hatten,
vertieft werden. Es wurden regelmäßig Bibeltage und
Wochenendfreizeiten veranstaltet. Während dieser
Begegnungen wurde sich stark auf Texte der Heiligen
Schrift konzentriert, wodurch viele Jugendliche in dieser
„antichristlichen“ Zeit in ihrem Glauben ermutigt und
bestärkt wurden.
Die Veranstaltungen, die mit Andachten, Gebetsgemeinschaften und gemeinsamen Gottesdienstbesuchen und Mahlzeiten gefüllt waren, wurden von der
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Gestapo überwacht und die Organisatoren mussten
daher darauf achten, dass nicht gegen Vorschriften des
Staates verstoßen wurde. Außer der Überwachung dieser
Zusammenkünfte und den Jugendstunden, wurden die
Jugendlichen zudem in der HJ unter Druck gesetzt, wenn
sie die Bibelstunden ihrer Vereine besuchten.
Was lässt sich nun zusammenfassend über die
religiöse Erziehung sagen?

Religiöse
Erziehung

Es zeigt sich also, dass trotz der erschwerten Situation
im Dritten Reich, die christlichen Gemeinden und Verbände Wege gefunden haben, die religiöse Erziehung der
Kinder und Jugendlichen zu bewahren. Auch wenn die
jüngere Generation zum Teil enormen Druck erfahren
hat und die konfessionelle Jugendarbeit eingeschränkt
wurde, konnten christliche Werte vermittelt werden und
die Jugend hat sogar weiterhin Stärkung im Glauben gesucht und gefunden. Allerdings konnte diese Bewahrung
der Erziehung die Jugendlichen nicht vor der Ideologie
der Nationalsozialisten schützen.
Hier bleibt jedoch die Frage offen, ob dies auch in
allen Fällen beabsichtigt worden war, denn auch die
damaligen Christen waren Opfer des Regimes und viele
christliche Verantwortliche haben das Regime keineswegs abgelehnt.
Wichtig ist aber, dass die Bestrebungen der Nationalsozialisten, den christlichen Glauben aus den Köpfen der
Jugend zu tilgen, nicht gelingen konnten.
Ann-Kristin Scholl
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Vereinsbericht

Zuwendungen an die Schule
Die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder und Förderer ist nach wie vor sehr erfreulich. Im Berichtsjahr
2009 erhielt der Förderverein insgesamt EUR 7.968,00
an Spenden und Zuwendungen. Damit konnten wird das
außergewöhnlich gute Vorjahresergebnis aufgrund der
geringeren Zuwendungen erwartungsgemäß nicht erreichen. Trotzdem können wir mit dem Ergebnis zufrieden

sein und konnten im Jahr 2009 mit Hilfe der Beiträge
unserer Mitglieder und der Spenden einen Betrag in
Höhe von EUR 15.482,81 der Schule zur Verfügung
stellen und können noch Wünsche der Fachschaften,
die erst Ende 2009 gestellt wurden, zu Beginn des Jahres 2010 erfüllen. Im einzelnen konnten wir folgende
Objekte verwirklichen:

Fachschaft

Anschaffung

Kosten

Schule

2 Mofas für Mofa-Führerscheinkurse

7.852,91

allgemein	Zuschuss Chinesisch AG | Zuschuss Materialien
	Ausstellung: „Armut in Siegen“ |
	Ehrungen: Buchpreise + Gutscheine | Zuschuss für
	SV-Seminar | Zuschuss für Weltzeit-Sonnenuhren
	Zuschuss Unterstufen-Theater AG | Digitalkopierer
Musik / Orchester 	Zuschuss Musical „Tanz der Vampire“
Mathematik

Mathe-Olympiade

Biologie 	Sammel-Schrankwand

2.354,60 
405,00 
4.737,10 

Englisch	World + Press

58,20 

Sport

75,00 

Tischtennisnetze

Gesamtausgaben für den Schulbetrieb:

15.482,81 

Neue Mitglieder 2009 / 2010
Jan Crummenerl
Jens Kraemer
Petra Walter
Katharina Schmidt
Rafet Acikel
Stefan und Melanie Bankstahl
Vereinsbericht

Lutz Hardtmann
Ramona Wied
Axel Schornstein
Dirk Uwe Richter
Armin Jung
Bianka Triphan

Katharina Stracke
Ute Hardtmann
Aylin Akyörük
Valerie Solbach
Paul-Gerhard Hammer
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Aktuelles

	Spender 2009 - Gymnasium Am Löhrtor
Wir danken allen nachstehenden Spendern, sowie denjenigen, die nicht genannt werden wollen, die
im abgelaufenen Jahr 2009 durch Ihre Spenden unsere Arbeit für die Schule unterstützt haben:

aktuelles

Nicola Baumgarten
Hermann Beringer
Jörg Bitterlich
Prof. Christoph Bode
Dr. Frank Borgemeister
Dr. Christian Breitenbach
Dr. Hans Brinkmann
Klaus Brinkmann
Karl-Friedrich Bublitz
Martin Buch
Prof. Dr. Hans-Jürgen Christ
Carolin Constantinescu
Fa. Dirk Diedrichsen
Dirk u. Heike Dornhöfer
Prof.-Dr. Karl-Heinz Drexhage
Justus Eggers-Becker
Jürgen Eilert
Jürgen u. Heidrun Engel
Thomas Engel
Christoph Ermert
Dr. Peter Fleischhauer
Michael Freund
Prof. Hans Peter Fries
Dr. Hermann Fries
Faustina Funke		
Victor Garcia
Antje Graskamp
Dr. Fritz Grosse
Dr. Ernst Ekkehard Hammer
Friedrich Wilhelm Hammer

Helmut Haubrich
Horst Heimel
Jürgen Henrich
Ulrich Herbst
Christoph Herder
Thomas Hillebrand
Armin u. Christa Holzhauer
Reinmund Hüpper
Herbert Irle		
Klaus Ißing		
Dr. Stefan Jöge		
Irmgard John-Pfleging		
Hans-Walter Jung		
Prof. Dr. Karl u. Deborah Kaiser
Bodo-W. Klein		
Dr.Karl Ludwig Klein		
Dr. Peter Klein		
Stefan u. Sabine Kober		
Manfred König		
Klaus Kricks		
Marie Kunz
Prof. Dr. Jochen und Dr. Gisela Labenz
Gertrud Labenz
Gerhard Lange
Ida Leli
Katrin Meyer
Malte Meyer
Gerhard Moisel
Guido Müller-Späth
Dr. Karl Münnich

Jochen Münnich
Dr. Gottfried Nettesheim
Dr. Siegfried Ninnemann
Dr. Harald u. Cordula Orth
Rudolf Palm
Hagen Pankratz
Hans Herbert Petry
Roland Pieck
Dr. Mario Reipert
Jürgen H. u. Giesela Roeder
Dr. Walter Rosenthal
Brigitte Rüddel
Lutz Peter Scheib
Hansgeorg Schiemer
Anneliese Schöler
Dr. Andreas Schön
Doris Schön
Heiko Schreiber
Natalie Stahl
Ulrich Stahlschmidt
Martin Stötzel
Stephanie Thalheim-Schauff
Charlotte Thiemann
Dieter Umbach
Vetter Holding GmbH
Martin Weberbeck
Julian Weiske
Martina Wendlandt
Egon Wurm
Günther Zimmermann

Traditionell liegt wieder ein Überweisungsträger mit eingedruckter Erklärung für das Finanzamt über die Steuerabzugsfähigkeit der Spende bei. Bei Beträgen bis 200,00 Euro wird Ihnen auf Wunsch, bei Spenden über 200,00
Euro ohne Aufforderung vom Förderverein eine Spendenbescheinigung zur Vorlage bei dem Finanzamt ausgestellt.
All diejenigen, die ihre Mitgliedsbeiträge nicht über Lastschriftverfahren abbuchen lassen, können den Überweisungsträger auch zur Überweisung ihres Jahresbeitrages verwenden.
Wir bitten alle Mitglieder, die ihre Anschrift und/oder ihre Bankverbindung ändern, bzw. geändert haben, dies
möglichst zeitnah der Geschäftsstelle mitzuteilen.
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zur Mitgliederversammlung
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Anschaffungen
aktuelles

Die Klasse 5a freut sich…

…über die neue Schrankwand im Biologie-Übungsraum. Der gesamte Raum hat durch die einheitlich
gestaltete Rückseite erheblich gewonnen.
Die Schülerinnen und Schüler gehen daher noch
lieber zum Biologie-Unterricht. Auch die Lehrer sind
begeistert – endlich können die Geräte und Modelle
übersichtlich abgestellt und präsentiert werden.

Die Mofa-AG freut sich …
… über vier neue Mofa-Roller. Zwei Mofa-Roller
hat der Förderverein der Schule und zwei weitere die
Verkehrswacht Siegerland-Wittgenstein gespendet.
Dank dieser großzügigen Unterstützung ist die AG
auf dem neuesten Stand der Technik und leistet damit
einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit der
jugendlichen Zweiradfahrer.
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Ehrung - Dank - Würdigung
Abiturientinnen und Abiturienten 2009

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich möchte
euch nun einen Überblick über eure Leistungen geben
und einige von euch ehren. Ich möchte damit anfangen,
diejenigen zu nennen, die besondere schulische Leistungen, also gute Noten, bzw. viele Punkte und damit einen
guten Notendurchschnitt erreicht haben.

Unsere Abiturienten …
erreichten dabei einen Notenschnitt von 2,6.

Eine „Eins“ vor dem Komma erreichten dabei 9 Abiturienten! Dies ist - wie schon im letzten Jahr - eine
erfreuliche Zahl!
Herzlichen Glückwunsch zu euren Leistungen.
Zu den besten dieser Jahrgangsstufe gehören:
Katharina Schmidt, Luisa Kurzrock, Christian
Labenz, Hani Awwad, Nicola Jung, Rahel Klein,
Theresa Müller, Mareike Herder und Katharina
Beck.
Ich finde, diese schulischen Leistungen haben einen
besonderen Applaus verdient. Die beste Abiturientin
Katharina Beck wird für ihre sehr guten Leistungen
im unterrichtlichen Teil mit einem Buchpreis ausgezeichnet.
An hervorragenden Leistungen, die direkt mit dem
Unterricht in Zusammenhang stehen, wäre eine Schülerin des Physik Leistungskurses zu nennen, der wie
immer in den letzten Jahren von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft geehrt wird für seine Leistungen
im Fach Physik. Den Buchpreis erhält in diesem Jahr
Marina Klöckner. Sie bekommt außerdem eine einjährige Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft - ebenso wie die vier nächst Platzierten des
LK Physik. Es sind dies Daniel Schmitz, Christian
Labenz, Björn Ginsberg und Thomas Dietz. Euer
Physik Leistungskurslehrer, Herr Dr. Hrach, ist anwesend
und wird die Preise gleich persönlich überreichen.
Wir ehren nun einige Schülerinnen und Schüler, die
sich durch hervorragende Leistungen hervorgehoben
haben. Der Förderverein unserer Schule hat Buchgutscheine gestiftet, die ich gerne zusammen mit dem
Vorsitzenden unseres Fördervereins, Herrn Dr. Andreas
Schön, übergeben möchte. Es sind dies:
Vereinsbericht

… für die SV: Marilena Klein, unsere Schülersprecherin des Jahres 2007/08. Marilena war eine engagierte
Schülersprecherin, die nach nur einem Jahr an unserer
Schule es sich zugetraut hat, diese nicht leichte Aufgabe
zu übernehmen. Sie hat das Jahr hervorragend gemeistert, sich intensiv für die Belange ihrer Mitschüler
eingesetzt und zusammen mit ihrem Team eine viel
beachtete Projektwoche organisiert. Die Schule zeichnet
Marilena dafür mit einem Buchpreis aus.
… als Stufensprecherin, Mutter der Kompanie und
der Jahrgangsstufe, tolle Sängerin in unseren Konzerten
und Musicals, unentbehrliche Hilfe in der Nachmittagsbetreuung und uns allen ans Herz gewachsen wegen
ihrer nie endenden Fröhlichkeit und Zuverlässigkeit:
Kerstin Bender
… im Musical: Björn Ginsberg, Ann-Christin
Loos, Christian Reh, Kerstin Bender, Stefanie
Marco (Solisten), Jonas Wanka, (Dominik Zöller),
Dennis Rybakowski, Daniel Schmitz, Thomas
Dietz (Band), Christian Labenz, Patrick Schneider,
Marilena Klein (Geschäftsführung), Luisa Kurzrock (Choreographie), Marina Klöckner, Setrak
Michaelis (Technik). Alle Genannten werden für
ihren außergewöhnlichen Einsatz mit einem Buchpreis
geehrt.
… bei der Aquarium-AG: ohne Marina Klöckner
und ihre aufopferungsvolle Mithilfe bei der Pflege und
Instandhaltung unserer Aquarien hätte diese Mammutaufgabe sicher nicht annähernd so reibungslos bewältigt
werden können. Sie erhält dafür einen Buchpreis.
… im Filmcafé: Sophie Kühnlenz und Sarah
Muhlack. Sie haben den unermüdlichen Kampf um
Ordnung und Sauberkeit im Filmcafé gekämpft. In
den vergangenen Jahren habe ich immer hinzufügen
müssen: Sie haben tapfer gekämpft, aber sie haben
verloren, denn es gab zu viele Feinde. Nicht so in diesem
Jahr. Unter der Aufsicht von Frau Ernst haben diese
Schülerinnen und Schüler zusammen mit den beiden
anderen Oberstufen-Jahrgängen Enormes im Filmcafé
geleistet. Es ist sauber, intakt - also, selbst ich würde
mich dort wohl fühlen.
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aktuelles

… in der Hausaufgabenbetreuung: Hier haben
Christian Labenz und Kerstin Bender zugepackt,
Essen ausgegeben, Spielestunden geleitet und die
Hausaufgaben betreut.

… bei der Homepage: zeitweise hat uns Jonas Wanka
tatkräftig bei der Pflege unserer Homepage unterstützt

Ich bedanke mich für euren Einsatz für eure Mitschüler und unsere Schule! Ich sage aber auch denjenigen
Dank, die hier nicht genannt wurden, die aber bereit
waren zuzupacken, wenn es aufzubauen oder wegzuräumen galt, wenn wieder ein Sektempfang anstand
oder die, deren Eifer ich bei der Vorbereitung und
Durchführung der verschiedenen Abiturveranstaltungen
oder bei der Erstellung der Abizeitung spürte. Auch der
Abistreich verdient es, erwähnt zu werden. Er wurde von
allen Seiten als angenehme, gelungene Veranstaltung
empfunden.

aktuelles

… in der Tanz-AG: Irina Käfer hat Schülerinnen der
Eingangsklassen betreut und ihnen erste Tanzschritte
und eine überzeugende Choreographie vermittelt. Sie
erhält dafür einen Buchpreis

… im Sport: nimmermüde Turnerinnen waren Katharina Schmidt und Nicola Jung, die uns beide
im Bundesfinale „Jugend trainiert“ in Berlin vertreten
haben.
… bei der Lernmittelverwaltung: Nicht wegzudenken
aus unserer Lernmittelverwaltung sind David Varnholt, Uwe Hönig, Erschad Rahimzai und Jonas
Wanka. Wir bedanken uns für ihren Einsatz mit einem
Buchpreis.

Über drei Klassentreffen im letzten Jahr berichtete die Presse:

Siegener Zeitung
14.5.2009
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Jedes Jahr finden viele Klassentreffen statt. Von manchen erfährt man aus der Lokalpresse, manche Gruppen
melden sich in der Schule an, um sie sich in ihren
heutigen Zustand zeigen zu lassen und vielleicht noch
Bekanntes wieder zu finden. Von manchen Klassentreffen
erfährt man gar nichts, vielleicht weil sie an anderen
Orten stattfinden.
Es ist auch so, dass es Jahrgangsstufen gibt, die einen
regen Kommunikationsaustausch pflegen, andere wiederum haben wenig Kontakt zueinander.
Das Abitreffen des Jahrgangs 1994 am 3. Oktober
2009 begann am Nachmittag mit einer Schulführung
und wurde später im Brauhaus Johann Friedrich Irle
in Kaan-Marienborn fortgesetzt. Es wurde von Britta
Grotepaß (ehemals Hoefer) & Inga Hobrecker (ehemals
Grüneklee) organisiert.

Ausgewählte
Klassentreffen
Der Abijahrgang 1989 traf sich nach seinem letzten
Treffen vor fünf Jahren am Samstag, den 5. September
2009 im Cafe Del Sol in Siegen um sein 20-jähriges
Abitur zu feiern. Initiatoren waren Andrea Herale geb.
Peter, Sabine Lischka und Kristin Winnefeld.
Zum 15-jährigen Abitur trifft sich der Jahrgang 1995
am Samstag, 8. Mai 2010 um 16 Uhr, ebenfalls in der
Schule.

Aktuelles

Westfalenpost
13.11.2009

Siegener Zeitung
22.4.2010

Vereinsbericht
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Neue Gesichter

Die Sextaner 2009 stellen sich vor

Die Klasse 5a

Aus dem
Schulleben

Hallo! Wir sind die Klasse 5a und haben 29 Schüler.
Davon sind 14 Mädchen und 15 Jungen. Unsere Klassenlehrerin ist Frau Engelhard. Wir kommen aus den
Orten Siegen, Flammersbach, Friesenhagen, Freudenberg und Wilnsdorf. Dies sind die Namen der Schüler:
Zehra Acikel, Baris Akyörük, Berat Altuntas, Finn
Ampft, Franzika Bankstahl, Mira Beierlein, Leotrim
Bucolli, Phuc Hung Dang, Tobias Depner, Sebastian
Dicke, Nico Fechtner, Paulo Flender, Michael Götz,
Jule Hardtmann, Anna Helmes, Melanie Heupel, Viktoria Heupel, Sarah Jung, Leon Ludwig, Robin Moll,
Daniela Reh, Friedrich Richter, Nicola Sauer, Lara
Schornstein, Lara Schulte-Nienhaus, Alina Selbach,
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Sonja Shor, Philip Spranger und Anica Stalp. Wir alle
sind entweder 10 oder 11 Jahre alt.
Als wir zum ersten Mal in die Klasse kamen und
Sitzplätze gefunden hatten, fühlten wir uns noch sehr
unwohl. Die meisten kannten noch keinen der anderen
Mitschüler und waren sehr schüchtern. Aber als wir dann
Steckbriefe von uns gemacht hatten, und die Namen
so langsam kannten, entspannte sich alles. Die ersten
Klassenkameraden verabredeten sich, spielten auf dem
Pausenhof und lernten immer mehr Mitschüler kennen.
Nach ein paar Wochen hatten sich schon gute Cliquen
gebildet. Inzwischen verträgt sich die Klasse richtig gut
und wenn jemand Probleme hat, lösen wir dass meist
gemeinsam. Und jetzt sagen wir: unsere Klasse ist ein
Team !
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Wir haben mit unserer Klasse auch schon viel erlebt,
z.B. die Auftritte mit unserem Klassenchor. Unsere großen Auftritte hatten wir beim Weihnachtssingen und
beim „Tag der offenen Tür“ im Dezember. Jedes Mal
wurde es ein voller Erfolg und wir bekamen immer so
viel Applaus, dass alle ganz rot geworden sind!
Am 18. Dezember 2009 waren wir im Apollo Theater.
Wir haben das Stück „Die kleine Hexe“ gesehen. Nach
dem Stück haben wir hinter die Kulissen geguckt und
wir wurden dabei auch an eine Stelle geführt, an der
wir ungefähr 15 m über der Bühne standen. Der Boden
besteht dort aus einem Stahlgitternetz und wir konnten
so auf die Bühne herabschauen. Wir trafen auch den
Leiter des Apollo Theaters und zwei Hexen (Schauspieler des Stückes). Schließlich erlebten wir auch einen
„Theaterhund“, der laut bellte wenn man klatschte.
Die Schule ist zu Ende!!! Aber nach Hause gehen?
Nicht an diesem Tag! Die Klassenfeier stand auf dem
Plan. Während die einen spielten, stand für die Fleißigen
an, Tische und Stühle zu verrücken, Luftballons aufzublasen und die Klasse zu schmücken. Einige Schüler der
Klasse 5a hatten Kuchen, Kekse, Chips und Ähnliches
mitgebracht. Um die Getränke kümmerte sich unsere

Neue Gesichter

Klassenlehrerin: Wasser, Sprite, Fanta und auch Cola
fehlten nicht. Die Mentorinnen der Klasse 5a hatten sich
um Spiele gekümmert aber auch die Klasse 5a trug zum
Spielspaß bei. Ein anderer Höhepunkt der Klassenfeier
war ,,Pizza, Döner und Co.“ Die Eltern eines Schülers
der Klasse 5a brachten das bestellte Essen vorbei. Dann
ging es erst richtig los: Zeitungstanzen, Stopptanzen
und Rübenziehen mit Musik. Alle feierten kräftig mit.
Gegen 5 Uhr nachmittags war die Klassenfeier zu Ende,
und alle gingen nach Hause. Tische und Stühle wurden
noch kurz richtig gestellt.
Direkt am Anfang unseres ersten Schuljahres am GAL
machten wir einen Klassenausflug zum Tierpark in
Niederfischbach. Wir trafen uns morgens in der Klasse,
liefen gemeinsam zum Bahnhof und fuhren mit dem
Zug nach Freusburg. Von dort wanderten wir durch den
Giebelwald und gingen an der „Todeseiche“ vorbei. Als
wir schließlich im Tierpark ankamen hatten wir viel
Zeit, um alleine oder in Gruppen die Tiere anzusehen
und zu füttern. Dabei lernten wir die Kinder aus unserer
neuen Klasse besser kennen. Zum Schluss konnte man
Pfauenfedern kaufen. Dann fuhren wir mit dem Bus
zurück nach Siegen.
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Aus dem
Schulleben

Die Klasse 5b
Unsere Klasse besteht aus 15 Jungen und 15 Mädchen.
Das sind Merle Sophie Aming, Maximilian Baucke,
Noah Brücher, Kevin Dinai, Rohat Dogan, Friederike
Edelmann, Haitham El-Euch, Luca Fuchs, Louis Edler, Kristina Gergert, Lina Göbel, Melissa Heinbach,
Alina Hombach, Jana Hombach, Celine Khoschbin,
Jannik Krüger, Sonia Matoussi, Anna Mjasnikow,
Benedikt Niagne, Lisa Niklaus, Cornelius Rosenthal,
Chiara Schmidt, Julia Kristin Schölpen, Masino
Spies, Henri Triphan, Dominik Maximilian Wagener,
Carolin Walter, Timo Wied, Robin Wiesemann und
Michelle Wittwer. Wir wohnen in Siegen-Bürbach,
Freudenberg, Siegen Weidenau und in Mudersbach.
Unsere Klassensprecher sind Maximilian und Robin.

Aus dem
Schulleben

Die neuen Dinge
Die neuen Fächer wie Erdkunde und Politik machen
manchen von uns viel Spaß und wir lernen viel. Die
neuen Lehrer sind alle sehr nett und machen guten und
spannenden Unterricht. Das Schulgebäude ist sehr groß,
aber wir haben uns schnell eingelebt und finden uns
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jetzt richtig gut zurecht. Auch unser Klassenzimmer ist
toll. Unser Klassenlehrer, Herr Käberich, ist sehr nett.
Was uns gut gefällt
Wir haben in unserer Schule eine Tischtennis-AG,
eine Handball-AG, eine Basketball-AG, eine Fußball-AG
und eine Aqua-AG. Es macht uns viel Spaß, in diesen
AGs Sport zu machen und wir haben dabei einen guten
Ausgleich zum manchmal anstrengenden Unterricht.
Der Schulhof unserer Schule bietet viele Möglichkeiten,
die Pausen interessant zu gestalten. Wir können z.B.
Tischtennis oder Fußball spielen. In der Schule gibt es
auch einen Kiosk und einen Milchstand.
Wir hatten natürlich auch einen Wandertag
Durch die Freusburger Siedlung sind wir gelaufen
… unser Ziel war der Tierpark in Niederfischbach. Dort
haben wir eine Rallye durchgeführt. Die Aufgaben waren
bei der Rallye z. B.:
1. Aus welchem Land kommt die Eule?
2. Wie alt werden Pfaue?
3. Was fressen Wildschweine
4. Und noch einige andere Fragen rund um die Tiere

Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2009/2010

Unsere nette Biologie-Lehrerin Frau Banda und Mentoren haben mit uns dieses Erlebnis durchgeführt.
Unser bestes Erlebnis
Als erste Klasse des GAL waren wir am 3.12.2009 in
Wilnsdorf im CVJM-Jugendheim und testeten dort unsere
Teamarbeit an verschiedenen Stationen und 3 Spielen.
Die Stationen waren „Kistenklettern“, ein „Spinnennetz“, ein „Fühlparcours“ und eine „Kletterwand“. Die
Spiele nannten sich „Kinder nach Namen sortieren“,
„Wilgersdorfer Sumpf“ und „Samurai“. Beim Spiel
„Kinder nach Namen sortieren“ mussten wir uns auf
Bänken nach den Anfangsbuchstaben unserer Vornamen sortiert aufstellen. Das Spiel „Samurai“ funktioniert so ungefähr wie Schnick-Schnack-Schnuck. Beim
Spiel „der Wilnsdorfer Sumpf“ standen wir alle auf
einer Bank und mussten uns mit einem von der Decke
hängenden Ring, den man nur sehr schwer zu fassen
bekam, auf die andere Seite des Sumpfes schwingen.
Nach diesen Anfangsspielen haben wir gemeinsam
gegessen. Danach ging es zu den Stationenspielen.
Beim Kistenklettern wurden wir zuerst gesichert und
dann mussten wir eine Kiste auf eine andere stapeln,

Neue Gesichter

daran hochklettern und dass solange, bis wir entweder
14 Kisten gestapelt hatten, oder bis wir uns nicht mehr
weiter trauten. Das Spinnennetz war ein zwischen zwei
Stangen gespanntes Seil. Es sah einem Spinnennetz sehr
ähnlich. Wir mussten von der einen Seite des „Netzes“
auf die andere gelangen ohne die „Fäden“ zu berühren
und jedes „Loch“ durfte nur einmal durchklettert werden. Berührte jemand das Netz mussten alle von vorn
anfangen. Beim Fühlparcours bekamen wir die Augen
verbunden. Dann mussten wir an einem Seil entlang
über den Boden kriechen und z.B. über Kieselsteine,
Kästen und Murmeln klettern und krabbeln. An der
Kletterwand wurden wir genauso wie beim Kistenklettern
vorab gesichert und danach kletterten wir nach oben.
Wenn man oben angelangt war konnte man sich auf
einen großen „Stein“ setzen und den Überblick über die
Turnhalle genießen.
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Aus dem
Schulleben

Neue Kolleginnen und Kollegen
Nina Autschbach

Im vorletzten Jahresheft stellte ich mich als neue Referendarin am GAL vor. Nachdem ich nun mein Zweites
Staatsexamen im November letzten Jahres erfolgreich an unserer Schule abschließen konnte, war es für mich schwer
vorstellbar meine erste Stelle als „richtige Lehrerin“ (O-Ton vieler Schülerinnen und Schüler) an einer anderen
Schule als am GAL anzutreten. Denn hier habe ich tolle Kollegen und liebe Menschen kennen gelernt, von allen
Seiten viel Unterstützung erfahren und trotz des stressigen Referendariats viele positive Dinge erlebt. Glücklicherweise
hielt die Auswahlkommission bei meinem Bewerbungsgespräch hier es auch für eine gute Idee, dass ich dem GAL
erhalten bleibe. Ich freue mich sehr.

Aus dem
Schulleben

Stefanie Holdinghausen

Nach den letzten Sommerferien habe ich am Gymnasium Am Löhrtor eine
feste Stelle als Lehrerin angetreten und unterrichte die Fächer Deutsch, evangelische Religionslehre und Latein. Zuvor war ich bereits an einigen anderen
Schulen im Einsatz: nach Abschluss meines Studiums an der Universität
Siegen im Sommer 2006 arbeitete ich zunächst ein halbes Jahr an der Freien
Christlichen Realschule in Gummersbach. Im Februar 2007 wechselte ich
dann zum Referendariat an die Gesamtschule Eiserfeld. Im Anschluss an
das Referendariat war ich sechs Monate als Vertretungslehrerin am Gymnasium Auf der Morgenröthe tätig, bis ich schließlich im August 2009 am GAL
anfangen konnte. Hier habe ich mich schnell eingelebt und freue mich am
GAL unterrichten zu können. Zurzeit bin ich Klassenlehrerin der 7b und leite
gemeinsam mit meiner Kollegin Stefanie Neuser die Schulbibliothek.

Stefanie Neuser

Seit August 2009 arbeite ich am Gymnasium Am Löhrtor! Nach meinem
Studium an der Universität in Siegen (2001-2006) habe ich zunächst an einer
Hauptschule in Gummersbach gearbeitet und danach mein Referendariat in
den Fächern Deutsch und Pädagogik absolviert. Ob mit Rucksack oder Koffer,
last minute oder geplant – ich reise für mein Leben gern! Wenn ich gerade
nicht unterwegs bin, arbeite ich in einem „offenen Jugendtreff“ und spiele
gern Klavier. Am Gymnasium Am Löhrtor leite ich, gemeinsam mit Frau
Holdinghausen, die Schulbibliothek und bin Klassenlehrerin der 8b.

Nadja Ohrndorf

Hallo, ich wurde am 2. September 1981 in Siegen geboren und bin bis jetzt
eine echte Siegerländerin geblieben. Mein Abitur habe ich 2001 am Evangelischen Gymnasium in Weidenau gemacht. Auch zum Studium hat es mich
aus Siegen nicht weggezogen und so habe ich dann an der Universität Siegen
die Fächer Deutsch und Musik (Hauptfach: Querflöte; Nebenfach: Klavier)
auf Lehramt für die Sekundarstufe I und II studiert und 2006 mit dem ersten
Staatsexamen beendet. Mein Referendariat habe ich von 2007-2009 am
Städtischen Gymnasium Kreuztal absolviert. Danach war ich ein Jahr an einer
Realschule und bin nun seit Februar 2010 am Gymnasium Am Löhrtor. Ich
bin froh, nun meine Siegerländer Wurzeln hier vertiefen zu dürfen und freue
mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen und Schülern und
darauf, das Gymnasium mit meinen musikalischen Fähigkeiten bereichern
zu dürfen. Auch in meiner Freizeit betätige ich mich natürlich am liebsten
musikalisch. So leite ich einen Chor und spiele auch in einer Band.
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stellen sich vor
Valeria Solbach

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres konnten wir mit Frau Valeria
Solbach eine engagierte Musiklehrerin einstellen. Frau Solbach hatte zuvor
maßgeblichen Anteil an den Vorbereitungen und Proben unseres Chores und
der Solisten für unsere Musical-Aufführung „Tanz der Vampire“. Durch die
Möglichkeit des Seiteneinstiegs gelang es uns anschließend, Frau Solbach ganz
an die Schule zu holen. Dies bedeutet eine klare Verstärkung unserer Schule
im musikalischen Bereich.

Aus dem
Schulleben

Dr. Holger Zeigan

Geb. 1972 in Köln | Ausbildung: Abitur am Gymnasium Stift Keppel ·
Studium der Fächer Mathematik, Ev. Theologie, Philosophie und Erziehungswissenschaft an der Universität Siegen · Referendariat am Leibniz-Gymnasium
in Remscheid · Promotion im Fach Evangelische Theologie | Schulische
Tätigkeiten: Unterricht in den Fächern Latein, Ev. Religion und Mathematik
am Gymnasium Nidda und dort zuständig u. a. für Schulprogramm (Evaluation, Fortschreibung, Optimierung), Schulentwicklung (G8-Umsetzung,
Fortbildungskonzept, Vertretungskonzept, Bibliothekskonzept, Ganztagsbetreuung), Außendarstellung (Elternbriefe, Informationsbroschüren und -flyer) |
seit Sommer 2009 am Gymnasium Am Löhrtor | Private Tätigkeiten: Fußball,
Literatur, Reisen, Sohn-Animation

Neue
Referendarinnen
und Referendare
Nils Bender

Mein Name ist Nils Bender und ich wurde am 3. Februar 1982 in Siegen
geboren. Nach meinem Abitur am Gymnasium auf der Morgenröthe (2001)
und dem Zivildienst, den ich im ev. Jung-Stilling-Krankenhaus Siegen
absolvierte, ging es zum Studieren der Fächer Mathematik und Sport in die
„lebenswerteste Stadt der Welt“ nach Münster. Nach sieben Jahren im Münsterland „schickte“ mich NRW im Sommer 2009 ins Siegerland zurück und
das Studienseminar teilte mich dem GAL zu. Nach sehr angenehmen Start und
einem äußerst lehrreichen ersten Halbjahr hoffe ich auf eine weitere intensive
und effektive Zeit an diesem alt-ehrwürdigen Gymnasium und freue mich auf
die Zusammenarbeit mit den Schülern, den Kollegen und all den anderen
Beteiligten. In meiner Freizeit widme ich mich vor allem dem (Handball-)
Sport und versuche, so oft es geht, mit meinen Nichten (6-jährige Zwillinge)
und meinen Neffen (3 und 10 Jahre alt) die Welt zu erkunden.
Neue Gesichter
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Jana Ladendorf

Mein Name ist Jana Ladendorf. Ich wurde am 19.9.1983 in Rostock geboren,
wo ich auch aufgewachsen und zur Schule gegangen bin. Mein Abitur habe
ich im Frühjahr 2003 am Erasmus-Gymnasium Rostock gemacht. Daran
schloss sich mein Lehramtsstudium (mit den Fächern Englisch, Geschichte
und Deutsch) an. Im September 2006 bin ich für ein Jahr nach Irland gegangen
und habe dort zwei Semester am University College Cork studiert. Nachdem
ich im Sommer letzten Jahres mein Studium an der Universität Rostock erfolgreich abgeschlossen hatte, bewarb ich mich um eine Referendariatstelle,
unter anderem auch in Nordrhein-Westfalen. Schließlich bekam ich die Zusage
für Siegen und bin nun seit September 2009 Referendarin für Englisch und
Geschichte am Gymnasium am Löhrtor. Seitdem habe ich bereits eine Menge
Erfahrungen in der Arbeit mit den Schülern, die sich jeden Tag neu und spannend gestaltet, machen können und im Kollegium viele aufgeschlossene und
hilfsbereite Menschen kennen lernen dürfen. Und so hoffe und denke ich, dass
auch die nächsten 1½ Jahre interessant und abwechslungsreich sein werden.

Aus dem
Schulleben

Eric Schlaefcke

Ich bin Eric Schlaefcke. Ich wurde am 2. 6. 1981 in Berlin geboren und habe
dort 18 Jahre meines Lebens verbracht, bis ich in das kleine Dorf Flörsbach im
Spessart (Hessen) umgezogen bin. In Frankfurt studierte ich dann Chemie und
Geographie auf Lehramt an Gymnasien und schloss mein erstes Staatsexamen
ab. Im Anschluss erreichte mich der Ruf Gottes nach Siegen an die hiesige
Bibelschule der Calvary Chapel in der ich zwei Jahre studieren durfte. Hier in
Siegen ließ mich Gott meine zukünftige Frau finden und wir werden diesen
Sommer heiraten. Deshalb freue ich mich in Siegen einen Referendariatsplatz
bekommen zu haben und nun am Gymnasium am Löhrtor ausgebildet zu
werden. Meine Hobbies sind Gitarre spielen und generell Wassersportarten.
Sehr wohl fühle ich mich auf einem Surfbrett. Besonders wichtig ist mir Gottes
Wort zu studieren, Jesus persönlich kennenzulernen und ihm zu folgen.

Nadine Susewind

Mein Name ist Nadine Susewind. Geboren wurde ich am 2. September 1981
im rheinland-pfälzischen Mainz. Aufgewachsen bin ich in Worms und habe
dort am altsprachlichen Rudi-Stephan Gymnasium mein Abitur absolviert.
Meine Jugendzeit war geprägt durch die aktive Gruppenarbeit am Wormser
Dom und somit entschied ich mich nach dem Abitur zu einem Studium der
katholischen Theologie mit dem Zweitfach Deutsch. Nach meinem Studium
bewarb ich mich unter anderem auch in Nordrhein-Westfalen, bekam in
Bocholt sogleich eine Zusage, die ich mit einem Referendar aus Siegen tauschen konnte und so bin ich nun seit dem 1. Februar 2010 Studienreferendarin
am Gymnasium am Löhrtor.
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Die Abiturientinnen und
Abiturienten 2009
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Abiturrede 2009
Hauptteil

Zwei weltpolitische Ereignisse stehen mir aus der Zeit,
seit ich die letzte Abiturrede hielt, also im Juli 2008, sehr
deutlich vor Augen. Das eine ist die Wahl von Barack
Obama zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von
Amerika, das andere die alles überschattende Weltwirtschaftskrise.
Krisen hat es in den vergangenen Jahrzehnten genug
gegeben: Allein in meiner Lebenszeit erinnere ich mich
mehr oder weniger deutlich an die Suezkrise 1956, die
Berlinkrise 1958, die Kubakrise 1962, die beiden Ölkrisen
in den siebziger Jahren, die Balkankrise nach 1989.
Krisengebiete gibt und gab es auch viele: die einen sind
Kriegsgebiete wie Afghanistan, der Irak, Dafur, andere
bezeichnen die Folgen von Naturkatastrophen wie den
Tsunami in Südostasien in den Weihnachtstagen des
Jahres 2004 oder das Erdbeben in China im vergangenen
Jahr.
Wenn man nach dem Ursprung des Wortes Krise
sucht, wird man wie so oft im Griechischen fündig: Krise
(gr. krisis) bezeichnet den Höhepunkt, Wendepunkt
oder eine entscheidende bedrohliche Situation. Wenn
man in wirtschaftlichen Begriffen denkt, meint Krise
den oberen Wendepunkt im Ablauf der Konjunktur, der
in eine wirtschaftliche Depression führen kann. Den Terminus „Krise“ kennen wir aber auch aus der Literatur
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Abiturientia 2009

oder der Medizin. Immer meint er einen Wendepunkt,
eine entscheidende Situation.
Die Krise, die uns zurzeit alle beschäftigt, die Finanzkrise, ist eine globale Krise. Sehen wir uns nur die großen
Autobauer an, so wissen wir Bescheid: General Motors hat
Insolvenz angemeldet, bei uns hat Opel Schlagzeilen gemacht. Vorher waren es in anderen Wirtschaftsgebieten
Märklin, Schiesser oder Rosenthal, die ihre Betriebe
schließen mussten, jetzt ist Karstadt insolvent. Ständig
hören wir neue Nachrichten von drohenden Schließungen, vom Schrumpfen irgendwelcher Exportzahlen
oder des Bruttoinlandsproduktes. „Deutschland befindet
sich nun auch offiziell in der tiefsten Rezession der
Nachkriegsgeschichte: Das Statistische Bundesamt gab
als Ursache für den Rückgang die Entwicklung der
Exporte und stark rückläufige Investitionen an.“ So
stand es vor wenigen Tagen in der Internet-Zeitung.
Was nun? Augen zu und durch? Kopf in den Sand und
abwarten? Dem Motto vertrauen: Krisen hat’s immer
gegeben, aber wir leben trotzdem noch? Dem Spruch folgen: freu’ dich - es könnte noch schlimmer kommen?
Glauben wir den Pessimisten unter uns, den Schwarzmalern, den ewig Krisen Sehenden, sie herbeiredenden
Mitbürgern in unserem Land? Oder halten wir es nicht
besser mit der Inkarnation des amerikanischen Daueroptimisten, der die Tür zum amerikanischen Traum
nun endlich auch für Schwarze geöffnet hat, mit Barack
Obama also, und tun es ihm gleich: „Yes - we can“?

	Irina 	Käfer
	Sevil 	Kaya
Cemal 	Keles
	Yusuf 	Acikel
Jessica
	Kirsch
	Hani	Awwad
	Marilena
	Klein
	Eva Baczek
	Rahel
	Klein
	Katharina Beck
	Patricia
	Klemens
	Kerstin Bender
	Marina
	Klöckner
Carolin Bieler
	Olesja
	Krüger
Freya Breuing
	Sophie
	Kühnlenz
	Michael Bruch
	Luisa 	Kurzrock
	Gianna	Daub
Christian 	Labenz
	Thomas	Dietz
	Ann-Christin
	Loos
Julia Freundt
	Stefanie
	Marco
Björn	Ginsberg
	Kathrin
	May
	Thomas	Grab
	Setrak
	Michaelis
Christian 	Hammer
	Karin 	Mrugalla
	Mareike 	Herder
	Sarah 	Muhlack
Franzisca 	Heupel
Jan Hendrik 	Müller
	André 	Hoffmann
	Theresa
	Müller
	Uwe-Herbert 	Hönig
	Olga
	Pepke
Christina 	Hundhausen
	Erschad
	Rahimzai
	Nicola Jung
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Christian 	Reh
	Sara 	Rohleder
	Dennis Kai 	Rybakowski
	Kilian 	Schlabach
	Katharina 	Schmidt
	Melina 	Schmidt
	Daniel Andreas 	Schmitz
	Daria 	Schneider
	Patrick 	Schneider
	Katharina 	Schüren
	Alicia 	Solbach
	Marie-Christine 	Stötzel
	Katharina 	Stracke
Julia 	Umbach
	David Varnholt
	Lara-Kristin 	Wagner
	Magdalena 	Walczuch
Jonas 	Wanka
Jan Helge 	Wickhorst
	Katharina 	Will
	Inga 	Wonnemann
	Maja 	Zimmermann
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Obama hat uns sicher gelehrt, welchen Einfluss
eine rundherum freundliche, immer optimistische, nie
aggressive, doch klar positionierte Grundeinstellung
seinen Mitmenschen und anderen Völkern gegenüber
haben kann. Nicht nur, dass er die US Wahl im vergangenen Jahr durch einen auch in Europa viel beachteten
und beobachteten, überzeugenden Wahlkampf überlegen gewonnen hat, er hat auch nach seiner Wahl
in der islamischen Welt versucht, für ein tolerantes
Miteinander zu werben und wird sicher im Nahen
Osten einiges bewirken, davon bin ich überzeugt. Nein,
es ist die Zuversicht, die diesen Mann auszeichnet, die
Zuversicht, Probleme lösen zu können, ohne sie immer
zu zerreden oder durch ein „Ja, aber …“ auszubremsen.
Auch gefällt uns sicher nach der Ära Bush eine eher
moderate Gangart in der Weltpolitik, die nicht den
Kampf gegen die „Achse des Bösen“ zur Maxime ihres
Handelns werden lässt.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, was
hat dies alles mit euch zu tun, werdet ihr fragen.
Wohin soll die Rede führen?
Ich möchte einerseits die meines Erachtens übertriebene
Panikrederei in Deutschland relativieren, andererseits
aber auch nicht in den überschwänglichen Optimismus
verfallen, der alle Probleme wegredet.
Sehen wir uns doch einmal eure jetzige „Ausgangslage“
an: Ihr haltet mit dem Abiturzeugnis ein wertvolles Papier in Händen, das euch wie ein Schlüssel viele Türen
öffnet. Dass ihr selbst den Schritt durch diese Passagen
gehen müsst, dass es also auf euer Wollen, eure Initiative
und euer Durchhaltevermögen ankommt, ist dabei eine
Selbstverständlichkeit. Ihr tauscht mit dem Ende eurer
Zeit auf dem Gymnasium nicht einfach die Schulzeit
gegen ein besseres, leichteres und freieres Leben ein,
wie es die Abwrackprämie uns - gegen geringen Aufpreis - beim Kauf eines neuen Wagens verspricht. Ihr
müsst schon hart an eurer Zukunft arbeiten. Aber ihr
habt auf unserer Schule Qualifikationen erworben,
die euch - Krise hin oder her - befähigen, in unserer
Gesellschaft eine wichtige Rolle zu spielen. In dieser
Gesellschaft werdet ihr das gebrauchen können, was
ihr am GAL gelernt habt: Nämlich euer Wissen, euer
Können und die Methoden anzuwenden, die euch die
Schule vermittelt hat. Wir Eltern und Lehrer hoffen aber,
euch auch soziales Miteinander gelehrt zu haben, das
ihr für eure Mitmenschen gewinnbringend einsetzen
könnt.
Lasst mich GAL heute einmal anders buchstabieren,
als ich dies bisher gewohnt war, nicht Gymnasium
Am Löhrtor, das ihr hoffentlich in guter Erinnerung
behalten werdet - soweit man dies am letzten Schultag
von sich sagen kann -, sondern der Buchstabe „G“ soll
Wir verabschieden

stehen für „Gemeinschaft“ und „gemeinsam“. Der
einzelne hat in unserer Gesellschaft wenig Chancen,
Krisen alleine zu bewältigen, er ist damit überfordert.
Nur gemeinsam, in der Gemeinschaft geht dies. Und
wenn die Gemeinschaft stark ist, wenn man Verantwortung für seinen Nächsten mit übernimmt, sich
um ihn sorgt, ihn unterstützt und ihm gegebenenfalls
auch auf die Finger sieht, kann man vielleicht Krisen
verhindern. Dies verlangt Regeln, nach denen sich alle
richten müssen, entweder vom Gesetzgeber vorgegeben
oder durch ethische Grundsätze festgeschrieben, obwohl
man sie oft nicht Buchstabe für Buchstabe nachlesen
kann. Was Horst Köhler in seiner Berliner Rede im März
dieses Jahres für die Wirtschaft gesagt hat, und ich zitiere
unseren Bundespräsidenten an dieser Stelle: „Die Krise
zeigt uns: Schrankenlose Freiheit birgt Zerstörung. Der
Markt braucht Regeln und Moral.“ - was Horst Köhler
also gesagt hat, dies gilt für unser Zusammenleben im
Kleinen ebenso: Gemeinsam nach akzeptierten Regeln
füreinander da zu sein, hilft Krisen vermeiden oder sie
beherrschen.
Der nächste Buchstabe im GAL-Logo ist das „A“. Es
soll heute einmal nicht für die bereits erwähnte Abwrackprämie stehen, sondern vielmehr für „Aufbruch“
und „anpacken“. Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt und das Anpacken neuer Aufgaben. Mit dem
Ende der Schulzeit verlasst ihr, liebe Abiturientinnen
und Abiturienten, einen relativ geschützten Raum,
wenn ihr dies vielleicht auch nicht wahrhaben wollt.
Ihr habt zu Hause gewohnt, die Eltern haben für euch
gesorgt, durch den Schulalltag war euer Leben gegliedert. In vielen Fällen wird dies nun aufhören. Wenn ihr
nicht zur Bundeswehr geht, nicht Zivildienst ableistet,
euch in ein soziales Jahr begebt oder eine Ausbildung
beginnt, sondern in ein Studium einsteigt, werdet ihr
diesen Umbruch als Aufbruch in eine neue, bisher
nicht gekannte Freiheit am deutlichsten erleben, einen
Freiraum, der auch Gefahren birgt. Es wird keiner auf
euch aufpassen, keiner nach Fehlstundenzetteln fragen
und euch zu Pünktlichkeit anhalten. Dieser Aufbruch
beinhaltet - und das erwartet die Gesellschaft von
euch -, dass ihr euer Leben verantwortungsvoll angeht,
dass ihr es anpackt und helft, Krisen zu überwinden.
Die euch zur Verfügung stehende Zeit will sinnvoll
genutzt, nicht vergeudet werden. Durchlauft eure Zeit
gewinnbringend, nutzt sie aus. Das soll nicht bedeuten,
dass ihr das „Leben“ darüber vergessen sollt - das tut ihr
sowieso nicht. Aber werdet euch über eure Ziele im Leben
klar - soweit dies noch nicht geschehen ist - und packt
euer Leben an. Lernt weiter, bildet euch weiter, schließt
diesen nächsten Ausbildungsabschnitt ab.
Letztlich gibt es noch den Buchstaben „L“ in unserem
kleinen Alphabet. Der soll stehen für „Leidenschaft“ und
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letztlich für „Lohn“. Tut, was ihr tut, mit Leidenschaft.
Wenn euch der Begriff fremd ist, könnt ihr ihn auch
durch Wille, Tatendrang, Begeisterung oder Energie
ersetzen. Tut, was ihr tut, aus vollem Herzen. Lasst euch
nicht einfach treiben, sondern steuert euer Leben. Ihr
sitzt hinter dem Steuer eures Lebens, nehmt es in die
Hand und gebt ihm eine Richtung. Die Versuchung,
euch treiben zu lassen, wird groß sein. Die Nächte werden länger, die Tage kürzer werden. Hütet euch davor,
die Wochenenden bereits am Mittwoch beginnen und
am Montag enden zu lassen. Setzt auf „L“ wie Leidenschaft und verdient euch euren Lohn.

Aus dem
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Eine lustige Trauerfeier wollte
er haben – unser lieber

Thomas
Gerhardt

GAL, gemeinsam anpacken mit Leidenschaft, das
soll meine Botschaft sein für den heutigen Tag. Die
Krisen, die ihr vielleicht gar nicht spürt, meistern und
mutig, nicht mit Scheuklappen, nach vorne schauen.
Nicht Schwarz Sehen und davonlaufen, auch nicht in
Lähmung verharren, sondern mit einem beherzten
„Yes - we can“ eure Welt gemeinsam mit anderen
gestalten und beherrschen.
Wenn ihr jetzt eure alte Schule mit eurem Abiturzeugnis verlasst, dann tut dies mit der Gewissheit, dass
wir Eltern und Lehrer euren Weg verfolgen und nicht
nur hoffen, sondern vielmehr erwarten, dass ihr eure
Verantwortung für euch selbst und die Gemeinschaft, in
der ihr lebt, gewissenhaft wahrnehmt und euer Leben
meistert. Die Grundlagen dafür haben wir alle, die wir
hier sitzen, geholfen zu legen.
Mit dieser Hoffnung, ja mit dieser Erwartung
entlasse ich euch aus eurer Schule, wünsche
euch alles erdenklich Gute für eure Zukunft und
erbitte für euch Gottes Segen.

Ge m eins am
A npacken mit
L eidenschaft
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Ansprache im Trauergottesdienst für Thomas Gerhardt
am 15.12.2009 in der Martinikirche zu Siegen

Sehr geehrte Angehörige,
sehr geehrte Freunde und Nachbarn,
liebe Schulgemeinde!
Eine lustige Trauerfeier wollte er haben - unser
lieber Thomas Gerhardt. Ja, wir haben richtig gehört:
eine lustige Trauerfeier! - Als er das so sagte - vom
Krankenbett aus wenige Tage, bevor er starb - hatte
er vermutlich trotz der Mühsal der letzten Tage ein
leichtes Lächeln in den Augenwinkeln: Jenes Lächeln,
das vor unserem inneren Auge steht, wenn wir heute in
besonderer Weise an Thomas Gerhardt denken und uns
an ihn erinnern.
Eine lustige Trauerfeier? Diesen Wunsch können wir
ihm leider nicht erfüllen! Dafür ist unser Schmerz zu
groß! Aber wir können uns erinnern an seine Lebenslust
und an seine Fröhlichkeit und an die beneidenswerte
Leichtigkeit, mit der sein privates und berufliches Leben
führte.
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2009/2010

Wenn es uns heute gelingt, diese seine herausragenden Eigenschaften im Vordergrund zu sehen, dann fällt
uns die Erinnerung an den Freund, den Nachbarn, den
Kollegen, den Lehrer vielleicht etwas leichter. Vielleicht
tröstet es uns sogar, wenn wir uns klarmachen, dass Thomas gerade aufgrund seiner Persönlichkeit, aufgrund
seines Charakters ein erfülltes Leben geführt hat - trotz
Krisen und trotz seiner schweren Krankheit.
Ein erfülltes Leben ist nicht langweilig und es ist
manchmal erfrischend unkonventionell. An diesem
Leben hätten wir alle gerne weiterhin Anteil gehabt.
Seine Lebenslust, seine Fröhlichkeit, die Leichtigkeit in
seinem Leben darf man nicht verwechseln mit Oberflächlichkeit oder gar Leichtfertigkeit. - Wir wissen
nicht, ob Thomas als Romanist, als Französischlehrer,
ein ausgesprochener Bewunderer, ein Fan des großen
französischen Philosophen Jean Paul Sartre war. Aber
wir sehen, dass Thomas eine Leitidee dieses klugen
Mannes verwirklicht hat. Sartre hat einmal gesagt:
Leben heißt, aus seiner Existenz etwas machen. Dieser
Satz klingt einfach, fast selbstverständlich - aber lässt
er sich auch so einfach verwirklichen?
Thomas hat nicht nur existiert. Er hat aus seiner
Existenz nicht nur etwas, sondern vieles gemacht:
Einen Lehrer, der viel mehr war als bloß Vermittler von
Kenntnissen und Fähigkeiten. Thomas hat die Schüler
geliebt! Er hat sich gekümmert, wo er fachliche und
persönliche Nöte sah. Er ist mit Schwächen diskret
umgegangen, weil er selber kein Perfektionist war und
nicht sein wollte. Wenn er Oberstufenkurse zum Essen
in sein Haus einlud und eine Anzahl Schüler kurzfristig
absagte, dann reagierte er nicht verärgert.
Er organisierte die beliebten Wochenendfahrten
nach Paris und war trotz der Strapazen montags in
alter Frische wieder im Unterricht. Älter geworden zu
sein war ohnehin für ihn kein Argument: Er, den nur
noch wenige Jahre vom Ruhestand trennten, suchte
und brauchte den Kontakt, das Gespräch mit jungen
Menschen - mit den jungen Erwachsenen unserer
Oberstufe und den Ehemaligen gerne sogar bis in die
frühen Morgenstunden!
Und weil er neben der französischen Sprache und
Lebensart und der Kunst und der Geographie auch die
Musik liebte - und auch darin unterrichtete - eignete
er sich auch besonders als Betreuer unserer Streicherklassen in der Unterstufe. In der Quirligkeit der
Geigenanfänger muss seine Anwesenheit beruhigend
gewirkt haben. Und wenn die Töne besonders schräg
klangen, dann verteilte er zum Trost Süßigkeiten aus
der Bonbon-Tüte.
Thomas hat aus seiner Existenz vieles gemacht.
Seine engeren Freunde, die Nachbarn aus dem schönen
Tecklinghausen, wir, seine Kolleginnen und Kollegen,
Wir verabschieden

kannten ihn als einen zugänglichen, gastfreundlichen
Menschen. Sein großzügiges Anwesen am Rande des
Dorfes hatte stets die sprichwörtlich offene Tür. Und so
wie er die Menschen und die Künste liebte, so liebte er
auch die Natur. Auf wunderbar altmodische Weise genoss
er einen Spaziergang am besten mit einem Buch, mit
Literatur in der Hand! Er war begeisterter Segler und
Segelflieger. Als nächstes wollte er den Motor-Flugschein
erwerben. Davon hätte - da bin ich mir sicher - auch
unsere nächste Projektwoche wieder profitiert!
In der Schule, bei Konferenzen, in persönlichen
Gesprächen habe ich Thomas nie verstimmt oder verbittert erlebt. Wenn er durchs Lehrerzimmer ging und
von der Bachchor-Probe des vergangenen Abends noch
eine Melodie auf den Lippen hatte, dann spürte man
die ihm eigene Leichtigkeit. Ich habe ihn nie klagen
hören über Zeitdruck oder über zu viele Korrekturen oder
über schwierige Schüler. Er war kein penibler Statistiker
und war dennoch ein kompetenter Jahrgangsstufenleiter - oder besser gesagt: gerade deswegen! Für diese
Gelassenheit, die ein ganz entscheidendes Fundament
seiner erzieherischen Arbeit war, haben wir ihn bewundert, und sie verdient auch im Rückblick große
Anerkennung!
Bevor der stationäre Krankenhausaufenthalt unaufschiebbar wurde, unternahm Thomas eine letzte
Reise. Diese Reise führte ihn nicht in sein geliebtes
Südfrankreich, sondern nach Wien. Wir können davon
ausgehen, dass er die Schönheiten dieser Stadt und ihre
Kunstschätze mit besonderer Intensität genossen hat.
Dass er gerade Wien wählte, deutet nicht nur auf seinen
Kunstverstand hin, sondern auch auf seine persönliche
Sensibilität: Wahrscheinlich haben in keiner anderen
Weltstadt so viele Künstler - und vor allem Schriftsteller
wie Hofmannsthal und Schnitzler - darauf aufmerksam
gemacht, dass wir uns selbst betrügen würden, wenn wir
den Gedanken an Tod und Sterben verdrängten.
Wir alle sind heute erfüllt von guten Erinnerungen
an Thomas Gerhardt, wir sind erfüllt von großem
Respekt und von großer Zuneigung!
Hans-Otto Seinsche
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Abschiedsgruß von

Zum 31. Juli wurde OStR Eduard Löttrich in den Ruhestand verabschiedet. Der Sport- und Erdkundelehrer,
der in den letzten Jahren seiner großen Leidenschaft
Sport aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr nachgehen konnte, hat in früheren Jahren große Erfolge mit
seinen Schülermannschaften errungen. So zählt sicher

Drei Schuljahre durfte ich am Löhrtor unterrichten - und ich muss sagen, es war für mich eine sehr
schöne Zeit, die ich sicher nie vergessen werde. Das
Kollegium nahm mich sehr herzlich auf und auch
in der Fachschaft habe ich mich sehr wohlgefühlt.
Als „Seiteneinsteiger“ habe ich Hilfsbereitschaft und
Unterstützung in vielen Fragen erfahren, wofür ich
sowohl der Schulleitung wie auch den Kolleginnen und

Eduard Löttrich Pfarrer Albrecht
Aus dem
Schulleben

die Teilnahme seiner Jungen-Turnmannschaft nach
dem Gewinn der NRW-Meisterschaft im Bundesfinale in
Berlin zu seinen ganz großen Erfolgen. Als Herr Löttrich
keinen Sport mehr unterrichten konnte, konzentrierte
er seine Energie auf die Bereiche Geschichte und
Erdkunde und half, unsere Bibliothek auszubauen. Er
interessierte Schülerinnen und Schüler für das Lesen,
baute ein gut funktionierendes Ausleihsystem auf und
hielt zusammen mit unserer Bibliothekarin, Frau Fleck,
unsere Bücherei auf dem Laufenden. Wir wünschen
Herrn Löttrich in seiner Pensionszeit alles Gute und die
nötige Gesundheit, diese auch zu genießen.
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Kollegen sehr dankbar bin. Das Vertrauen, das mir von
Anfang an sowohl von Kolleginnen und Kollegen wie
von Schülerinnen und Schülern entgegengebracht wurde, hat mich immer wieder ermutigt und motiviert. Ich
hoffe, dass ich damit umgekehrt auch die Schülerinnen
und Schüler motivieren konnte, den Unterrichtsstoff
anzugehen und aktiv den Unterricht mitzugestalten.
Gefreut habe ich mich auch, dass ich eine Zeit lang die
Schülerzeitung „Kleine Freiheit“ unterstützen konnte.
Bedanken möchte ich mich bei allen, die mich begleitet
und unterstützt haben.
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Sonja Dornseifer
Alexandra Kazmierczak
und Simone Reuter
Zwei unabänderliche Referendarjahre sind vergangen, und dann der ersehnte Augenblick …
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Diese leicht abgeänderte Passage aus Jurek Beckers
Roman „Jakob der Lügner“ bringt unsere Situation
treffend auf den Punkt. Nun möchten wir drei (Ex!-)
Referendarinnen uns bei allen kleinen und großen
Menschen am Gymnasium Am Löhrtor für die intensive
gemeinsame Zeit bedanken, in der wir wertvolle Erfahrungen sammeln konnten und vieles gelernt haben. Ein
besonderer Dank gilt der wirklich tollen Schülerschaft!
Es war uns eine Freude !!! Wir sind sehr froh, alle drei
erfolgreich unser Examen bestanden zu haben (auch
mit Eurer Hilfe) und freuen uns jetzt auf unsere neuen
Stellen.
Mit den besten Wünschen und Grüßen
Sonja, Alexandra und Simone

Wir verabschieden
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Ausgewählte Initiativen
Projekte – Arbeitsgemeinschaften
Aus dem
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Tanz der Vampire

für ein solches Unterfangen signalisierte, gab es für Eddi
Reuber kein Halten mehr. Die ersten Castings wurden
durchgeführt, ganze Schülerklassen dem Projekt zugeteilt und einzelne Talente speziell gefördert. Woran bis
dato keiner zu denken gewagt hatte, waren der Stress,
die Eile und der unerbittliche Druck, die dem einen
oder anderen im Angesicht des bevorstehenden Abiturs
die Mundwinkel nach unten ziehen sollten. Das Projekt

Das kulturelle Potential für Musiktheater, Musicals
und Aufführungen zieht sich durch die Geschichte des
GAL wie ein roter Faden. Schon seit Jahrzehnten gab
es herausragende Ausarbeitungen dieser Schule, nur
diesmal sollte es nach 5 Musik-Abkupferungen und
zahlreichen Theateraufführungen etwas Besonderes
sein. Die Oberstufe des Abi-Jahrgangs 2009 setzte sich
mit ihrem Musiklehrer Dr. Edgar Reuber in den Kopf,
erneut ein Musical aufzuführen und dieses Mal noch
einen oben drauf zu setzten. Es sollte unbedingt das
aktuelle und zudem schwere Musical „Tanz der Vampire“ sein. Nach anfänglicher Belustigung über dieses
aussichtslose Megaprojekt machte sich zunehmend
Enthusiasmus breit, da sich mehr und mehr Talente
und Ressourcen in den eigenen Reihen fanden, welche
genau in das bevorstehende Konzept zu passen schienen.
Als dann auch noch Direktor Klaus Schütte grünes Licht
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wuchs mit enormer Geschwindigkeit. Die anfänglich
belächelte Hürde, alles was ein solches Projekt braucht,
auch unter einen Hut zu bekommen, entpuppte sich als
Ansporn, welcher eine starke Gemeinschaft bildete. Aus
einem Haufen von Talenten und einfachen Schülern
wurde ein gut organisiertes und strukturiertes Team,
welches sich eigenständig antrieb und nicht zuletzt
durch die Motivation und das Engagement ihres Lehrers
unvorhergesehene Leistungen erbrachte. Aus Schülern,
die behaupteten keine Ahnung von Kunst zu haben,
wurden Skulptur-Bildner, aus Schülern, die behaupteten sie könnten nicht singen, wurden Hauptrollen
etc. … Es schlummern eben doch versteckte Talente
in einem jeden. Fleißig wurde Propaganda betrieben
Wir verabschieden

und Werbung in sämtlichen Schulen gemacht. In
kürzester Zeit wurde aus einer Schüleraufführung ein
professionelles Musical. Nach monatelanger Planung,
Arbeit und so manchem Rückschlag kam der Tag der
Premiere auf der hauseigenen „Bühne der Stadt Siegen“
immer näher. Allerdings hatte keiner damit gerechnet,
dass Zeit bei solchen Produktionen stets Mangelware ist.
So kam es, dass kleine Probleme auf einmal ganz groß
und große Probleme noch viel größer erschienen. Der
ständig wachsende Druck machte allen sehr zu schaffen, und ein Ende der Arbeit war noch lange nicht in
Sicht. Besetzungen waren ungeklärt, organisatorische
Punkte mussten umstrukturiert werden, ja selbst eine
der Hauptrollen war ausgefallen. Ein Desaster! Ein
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Musical ohne Solisten…undenkbar! Aber auch hier
fand sich ein Ausweg, nein, nicht nur das, sondern
eine Idealbesetzung der Superlative. Verborgenes Talent
fand sich am gesamten GAL verstreut. Der Obervampir
„Graf von Krolock“, der von einem gestandenen und
sehr begabten Mann mit Bass-Stimme gespielt werden
sollte, wurde somit ganz einfach… durch einen nur
19 Jahre jungen Abiturienten mit deutlich tenorlastiger Stimme ersetzt. Wer hätte gedacht, dass Kreativität
und jede Menge Mut ein solch bombastisches Ergebnis
erzielen würden: „Wir können das, Leute!“. Mit diesen
und vielen weiteren aufmunternden Worten spendete
Eddi Reuber seinen Schülern Mut und Selbstvertrauen.
Als es dann auf die Zielgerade kam und die Premiere
bevorstand waren fast alle Probleme beseitig oder gelöst,
fast! Die Premiere sollte zur eigentlichen Generalprobe
der gesamten Produktion werden. Unerbittlich taten sich
neue Aufgaben auf, welche bewältigt werden mussten.
Ein solch großes Projekt verlangt ganzen Einsatz und
das bis ins kleinste Detail. Es gab eben keinen, der
einem zeigte wie alles funktioniert. Wie bedient man
ein 4-Meter Mischpult, wie bekommt man die ganze
Technik ans Laufen, ohne bei 300 Kabeln den Überblick

40

zu verlieren, und…und…und…? Doch der Applaus
eines randvoll besetzten Saals sollte Eddi Reuber mal
wieder Recht geben: „Ihr seid Klasse!“. Das Musical war
so erfolgreich, dass es nur wenige Monate später ins
Apollo-Theater umzog und dort noch professioneller
und mit geladenen Gästen dem Siegener KulturPublikum präsentiert werden konnte. Schade, dass ein
so gutes Team, welches unter dieser enormen Leistung
zu einer nahezu kleinen Familie zusammengewachsen
war, nun Abschied voneinander nehmen musste. Aber
wir sind alle dankbar diesen Schritt gewagt und der Welt
unser Können gezeigt zu haben…und was für einen
unfassbar guten Lehrer, nein Freund, wir in unserem
Herr Reuber erfahren durften. Danke Eddi!
Euer Graf  Björn Ginsberg
PS: Alle Beteiligten bedanken sich sehr herzlich für die
großzügige Unterstützung des Projekts durch den Förderverein der Schule. Das auch vom Förderverein finanzierte
abschließende gemeinsame Essen für die Akteure war eine
schöne Gelegenheit, den Erfolg zu feiern und wurde als
wunderbarer Abschluss des Projekts empfunden.
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2009/2010
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Das Löhrtor – eine Schule mit Courage
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Am 16. Dezember 2009 war es soweit: Das Gymnasium am Löhrtor bekam ganz offiziell den Titel „Schule
ohne Rassismus - Schule mit Courage“ verliehen.
Das gleichnamige von Bund und Ländern geförderte
Aktionsbündnis verleiht diesen Titel nun schon seit
über zehn Jahren und als Renate Bonow, die Landeskoordinatorin der Aktion in NRW, nun unserer Schule
die Urkunde im Rahmen eines Festaktes überreichte,
gehörten damit auch wir ab sofort zu den mehr als 600
teilnehmenden Schulen. Dass der Festakt terminlich am
schon genannten 16. Dezember stattfand, hatte für uns
als Siegener Schule natürlich auch einen symbolischen
Wert, denn wir wollten dabei vor allem einen Gegenpol
zu den Kundgebungen der Rechtsradikalen bilden, und
gleichzeitig zum „Geh Denken“ aufrufen.

Mit einer sogenannten „Selbstverständniserklärung“
spricht man sich gegen jegliche Form von Fremdenhass
und Diskriminierung aus, und verspricht darüber
hinaus diese zu unterbinden und den friedlichen und
toleranten Dialog zu fördern. Das Schöne an diesem Projekt ist, dass eben diese Erklärung von Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie von anderen
an der Schule beschäftigten Personen unterzeichnet
wird, und dadurch alle zusammen an einem Strang ziehen. Die für die Teilnahme am Projekt benötigte Quote
von mindestens 70% aller Unterschriften wurde dabei
von unserer Schule locker erreicht und übertroffen - es
herrschte eine Bereitschaft und eine Tatkräftigkeit, auf
die alle Beteiligten sehr stolz sein können.
Nach außen hin vertreten wird das Löhrtor als
Schule ohne Rassismus dabei durch einige Paten - den
Bügermeister Steffen Mues,
den Intendanten des ApolloTheaters Magnus Reitschuster
und den ehemaligen Schüler
und Musiker Henning Neuser,
der schon auf dem Festakt mit
seinen musikalischen Beiträgen
für Stimmung sorgte. Durchgeführt wurde die Aktion von
unserem „Demokratie lernen
und leben“-Projekt, welches
weiterhin für die Nachhaltigkeit und die Durchführung der
gesetzten Ziele eintritt. Es bleibt
abschließend zu sagen, dass
wir uns nicht auf dem Erreichten ausruhen werden, sondern
immer weiter arbeiten werden:
Gegen Diskriminierung und
Fremdenfeindlichkeit und für
ein tolerantes und friedliches
Miteinander.

Siegener Zeitung
28.12.2009

Maximilian von Fircks
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Fahrten Fahrten Fahrten

Fehmarn

Klassenfahrt der 10c
Mit Herrn Crummenerl und
Frau Kretzer auf Fehmarn.
Um etwa 8 Uhr ging es los.
Vorher wurde uns noch die Frage
gestellt: „Hat irgendjemand
Alkohol oder Zigaretten in den
Taschen?“, Darauf antworteten
wir alle natürlich mit einem
unschuldigen: „Nein!“, wobei
das nicht so sicher war. Die
Fahrt, die ungefähr 10 Stunden
dauerte, war als Einstieg in die Klassenfahrt sehr schön.
Es wurde gelacht, geschlafen, gegessen und getrunken,
und alle hatten ihren Spaß.
Die Ankunft ließ uns dann alle erleichtert aufatmen.
Vor uns sahen wir ein schönes großes Haus mit einem
riesigen Garten. Dann hieß es noch mal kurz warten,
weil unseren Betreuungslehrern das Haus gezeigt
wurde. In dieser Zeit fingen einige an, das Gelände um
„unser“ Haus zu erkunden, andere spielten mit einem
Fußball Volleyball auf der großen Wiese. Dann war es
soweit: wir durften unsere Zimmer beziehen. Dies ging
recht schnell, da die Aufteilungen schon klar waren. So
startete die Woche Klassenfahrt auf Fehmarn für uns
sehr entspannt.
In dieser Woche haben wir vieles getan und erlebt
- von Fahrradpannen bis zu interessanten Stadtführungen durch Lübeck. Angefangen hat die Woche mit
einer „Wanderung“ zum Strand, der so gut wie vor der
Haustür lag. Die Verpflegung in der Woche war uns
selbst überlassen. Wir mussten das Frühstück vorbereiten
und abends haben wir dann in Gruppen gekocht. Unter
anderem gab es Kartoffelgratin mit Putenschnitzel oder
Spagetti mit Käse- und Tomatensoße. Das Mittagessen
ist so gut wie immer ausgefallen, da wir mit den gemieteten Fahrrädern meist am Strand waren, was uns allen
immer großen Spaß machte.
Da wir die ganze Woche einen Bus zur Verfügung
hatten, haben wir zwei Tagesausflüge gemacht. Ein
Ausflug, an dem die gesamte Klasse teilnahm, ging
nach Lübeck. In Lübeck angekommen mussten wir eine
Stadtführung mitmachen, die letztendlich doch sehr
schön war und allen gut gefiel. Dies lag wohl auch an
dem wunderschönen Wetter lag, das auch die gesamte
Woche anhielt. Danach bekamen wir noch ausreichend
Zeit um in kleinen oder großen Gruppen durch die Stadt
zu bummeln.
Unser zweiter Tagesausflug war zu einer Kletterhalle.
An diesem Ausflug nahm aber nicht die gesamte Klasse
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teil, sondern nur einige von uns. In der Kletterhalle sind
wir rund 2 Stunden geklettert oder haben auf einem
Volleyballfeld Fußball gespielt. Wir hatten alle großen
Spaß, und es hat uns sehr gut gefallen. Nachdem wir
in der Kletterhalle waren, hatten wir noch etwas Zeit
um uns in dem kleinen Ort aufzuhalten und ein wenig
rumzubummeln.
Den letzten Abend haben wir fast alle zusammen
gemütlich am Stand verbracht. Wir waren das letzte
Mal zusammen schwimmen, haben viel gelacht und
uns alle gut verstanden und hatten einfach viel Spaß
mit-einander.
Am nächsten Morgen mussten wir noch aufräumen.
Dann stiegen wir in den Bus, und unsere Rückfahrt war
viel schöner als die Hinfahrt, weil wir als eine Klasse
wieder zurückkamen.
Lorraine Etimiri

Fahrten

Kursfahrt nach Nizza

- so wie eine Studienfahrt sein soll
Man kann sagen, dass es eine Kursfahrt wie aus dem
Bilderbuch war. Dies hat zur Folge, dass sie hier nicht
von verzweifelten Lehren, alkoholisierten LKlern oder
miserablen Tagesplanungen lesen werden. Und auch
wenn, oder grade weil es keine (amüsanten) Ausfälle
gab, werden wir noch lange von Südfrankreich schwärmen…
Ganz bestimmt hat niemand die Entscheidung bereut, dass sich unser Deutsch-LK fast einstimmt dazu
entschloss, sich nicht dem Rest der Stufe anzuschließen,
sondern ein eigenes Ziel für die Abschlussfahrt zu finden.
Mit Frau Köster, unserer Kurslehrerin, fiel die Wahl auf
Frankreichs Süden und somit auf Nizza. Gemeinsam
planten wir eine gut organisierte Fahrt. Zusammen
suchten wir nach Flug, Hotel und Sehenswürdigkeiten
an der Côte d’Azur. Dank dieser frühen Planung und
dem sehr ansprechenden Reiseziel stieg die Vorfreude
nach den Sommerferien täglich.
Am 23. August endlich, traf sich unser Deutsch-LK mit
Frau Köster und Herrn Gerhard, der die Minderheit von
drei männlichen Germanisten unterstützen sollte, um
kurz vor 7 Uhr am Siegener Bahnhof. Mit dem Zug ging
es nun nach Köln/Bonn, um von dort aus nach Nizza zu
starten. Alles verlief reibungslos und die Zeit verging wie
im Flug. In Nizza erwarteten uns sommerliche Temperaturen von 28 bis 30 Grad. Wir holten unser Gepäck ab,
das glücklicherweise auch vollständig war, auch wenn
Herr Gerhard seinen Koffer nicht sofort identifizieren
konnte. Anschließend ging es mit dem Bus zu unserer
Unterkunft, dem Hotel Compte de Nice, das wir gegen
13 Uhr erreichten. Nach einigem Hin- und Her bei der
Frage nach einer akzeptablen Aufteilung der Mädchen
belegten wir unsere Zimmer, die für ein 2**-Hotel sehr
gut ausgestattet waren, auch wenn es ohne Klimaanlage
nie zu kalt wurde. Hier wäre noch zu erwähnen, dass
drei Damen fälschlicherweise annahmen es gäbe keinen
Aufzug, sodass sie ihr Gepäck über eine Wendeltreppe in
den fünften(!!!) Stock trugen. Spätestens hier wurden
die 18 Kilo bitter bereut.
Um 15 Uhr trafen wir uns, um gemeinsam an den
Strand zu gehen. Über die Rue Jean Medecin und Nizzas
bekannten Platz Massena erreichten wir die Promeade
d’Anglais. Wir stellten fest, dass wir als Touristen hier
wunderbar aufgehoben waren und suchten nach einem freien Platz an dem nicht allzu breiten steinigen
Strand. Die Wassertemperatur lag bei 25 Grad und bot
eine angenehme Erfrischung, wollte man nicht mehr
in der Sonne brennen. Als erstes Highlight entschieden
sich vier Schülerinnen für einen Paraglidingflug
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entlang Nizzas Küste, der sein Geld wirklich wert war.
Als wichtigstem Gegenstand der Fahrt möchte ich hier
von „Schwuli“ erzählen. Diese pinkfarbene - daher
ihr Name - Sprühflasche sorgte sechs Tage lang für
eine willkommene Abkühlung für jeden der sie wollte
oder auch nicht. Der Spätnachmittag wurde zur ersten
Erkundung von Nizzas Altstadt genutzt. Später teilte
sich dann unsere doch gut überschaubare Gruppe auf,
um den Abend in zwei verschiedenen Cocktailbars zu
verbringen. Dank des Mittelmeerklimas konnten wir bis
spät abends draußen sitzen und unser Geld problemlos
in Eis, alkoholische Getränke oder auch in Wein investieren. Wer in den Genuss einer Kugel Eis kommen
wollte, für den schlug dies mit 2 Euro zubuche. (Bei
einer wirklich ausgezeichneten dänischen Eismarke,
war es sogar noch mehr! )
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Montag stand unser Ausflug ins Fürstentum Monaco
an. Nach typisch französischem Frühstück mit Baguette
und Marmelade auf unseren Zimmern, ging es zum
Busbahnhof. Einen Zwischenstopp legten wir in Eze,
einem Bergdorf, ein. Hier gab es viele nette Gassen mit
kleinen Geschäften und einem fantastischem Ausblick,
den der Jardin Exotique - ein Kakteengarten - uns bot.
Wir hatten Zeit zur freien Verfügung. Man stöberte durch
die Läden oder verbrachte die Zeit in einer Filiale der
regional ansässigen Parfümerie Fragonard. Hier deckte
man sich und Familienangehörige mit Souvenirs ein,
bis die Zeit knapp wurde.
Die Fahrt ging weiter. Schwuli als treuer Begleiter
hatte bei den vorherrschenden Temperaturen den Stellenwert eines VIP. In der Mittagshitze warteten wir auf
einen Bus, dessen Fahrer uns auch mitnehmen wollte,
um dann mit mindestens 80 km/h um die Buchten der
Küste zu kurven. Nach der Ankunft in Monaco schauten
wir uns das Cháteau, die Altstadt und eine Kirche an. Der
Eindruck von Monaco war der einer zugebauten Stadt
mit zu vielen Hochhäusern und einer unbeschreiblichen
Zahl an Touristen. Zum Mittagessen gab es erneut belegte Baguette oder man gönnte sich einen mehr oder
weniger zufriedenstellenden Restaurantbesuch bei zwei
Italienern. Wir hatten erneut Freizeit, um uns die andere
Seite des Landes anzuschauen. Die einen bummelten
weiter durch die Straßen, männliche LKler gingen die
Formel-1-Strecke ab, hielten diese detailgenau auf Fotos
fest (ein Glück, dass es Digicams gibt) und versuchten
weibliche „Mitläuferinnen“ für die letzte Kurve vor dem
Ziel zu begeistern… Ohne Erfolg: Aha, eine Kurve…!
Weiter ging es am Jachthafen vorbei, zum Casino und
dem berühmten Hotel de Paris. Hier konnte man den
Standard der monegassischen Bewohner an ihren Autos
oder den ansässigen Einkaufszentren erahnen. Für uns
blieb es bei einem Besuch der Zara Filiale.
Gegen Abend erreichten wir unser Hotel in Nizza und
entschlossen uns, den Abend zusammen am Strand
ausklingen zu lassen. Man ging schwimmen und entspannte seine doch stark belasteten Beine.
Am Dienstagmorgen deckten wir uns mit reichlich
Baguette ein und verlegten unser Frühstück an den
Strand. Die Zeit danach sollte für die Bearbeitung
unseres Readers dienen: unsere Aufgabe war, sich mit
lyrischen Gedichten zum Thema Sonne zu befassen
und, inspiriert von der südländischen Atmosphäre,
ein eigenes Gedicht zu verfassen und anschließend zu
visualisieren. Während die einen gleich zur Tat schritten,
blieb es für andere beim Auffrischen der Sommerbräune
oder dem Durchstöbern der Altstadt nach weiteren Souvenirs. Um 15 Uhr traf man sich zur gemeinsamen Fahrt
nach Cannes. Die Busfahrt, mit über zwei Stunden etwas
länger als erwartet, war ziemlich anstrengend, so dass
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2009/2010

wir froh waren, als wir endlich unser Ziel erreicht hatten.
Frau Köster und Herr Gerhard suchten ein Restaurant
aus, in dem wir gemeinsam zu Abend aßen.
Um die Verdauung zu unterstützen besuchten wir
eine Burg, den Hafen und anschließend den Palais de
Congress, in dem das Cannes-Filmfestival jährlich
stattfindet. Wir genossen erneut die freie Zeit; die einen
erfreuten sich der tänzerischen und musikalischen
Darbietungen unterschiedlichster Entertainer, andere
schlenderten durch Cannes Straßen, saßen an der
Promenade oder am Sandstrand. Gegen 23 Uhr trafen
wir uns wieder, um diesmal den Zug zurück nach Nizza
zu nehmen. Diese Entscheidung ersparte uns ungefähr
2 Stunden Fahrzeit.
Mittwoch hatten wir nach gemeinsamem Frühstück
Zeit zum Shoppen, Bräunen usw., bevor um 17 Uhr ein
Rundgang durch Nizza anstand. Gemeinsam besuchte
man die russisch-orthodoxe Kirche, die für die zahlreichen Russen an der Côte d’Azur gebaut worden war.
Weiter ging es zu Nizzas wohl schönstem Aussichtsplatz.
Auf dem Weg dorthin wurde, wie so oft, dringend eine
Toilette gesucht. Öffentliche Toiletten waren entweder
geschlossen oder existierten erst gar nicht. So trafen wir
auf einen netten Franzosen, der uns seine private Toilette
in seiner Wohnung anbot. Der Vorschlag wurde nach
kurzem Zögern dankend angenommen. Währendessen
begeisterte Herr Gerhard ältere Damen in einem netten
Gespräch. Dank Fahrstuhl wurde es uns erspart, den
Anstieg auf Treppen vornehmen zu müssen. So konnte
wirklich jeder die Aussicht genießen.
Am Abend hatten wir uns vorgenommen, zusammen
nach einem Club zu suchen. Die Erkundung von Nizzas
Nachtleben war weniger erfolgreich und schien gar nicht
zu existieren. Der erste im Reiseführer angepriesene
Club stellte sich als Location für eine Kabarett-Show
heraus, und war zudem geschlossen, der zweite Club,
ebenfalls aus dem besagten Reiseführer, war nicht
aufzufinden und auch Einheimische hatten noch nie
von ihm gehört. Der nächste Club spielte mittwochs
nur Hardrock und der vierte war so voll, dass wir nicht
mehr hineinkamen. Wir entschlossenen uns daher
fürs Checkpoint, einen Pub der schon am ersten Abend
erkundet worden war. Man tanzte, bis um 2 Uhr Schluss
war und alle den Pub verlassen mussten. Manchem
wurde die Nacht sowieso zu lang und er ging zurück
zum Hotel. Andere gingen zurück zum Strand, diesmal
mit französischen Bekanntschaften.
Unser letzter Tag war angebrochen. Nach unserem
Frühstücksritual (richtig, Baguette mit Marmelade,
Nutella und Aufschnitt am Strand) ging es sofort zum
Busbahnhof, um Saint-Jean-Cap-Ferrat zu besichtigen.
Auf der Suche nach einer Villa landeten wir am Strand
und durchquerten eine Nobelabsteige für gutbetuchte
Fahrten

Côte d’Azur-Besucher. Von dort aus führte uns unser
Weg an der Küste entlang zu einer Bucht. Hier gingen
wir schwimmen und einige erprobten sich im Klippenspringen. Dieser Hotspot fernab vom touristenbelagerten
Strand in Nizza wurde als rundum perfekt tituliert. Dann
ging es wieder zurück und man entschloss sich zur
Besichtigung der Villa & Jardin Ephrussi de Rothschild,
einer reichen Familie, deren Tochter weite Teile der Côte
d’Azur gehörten und die ein Anwesen mit parkähnlicher
Gartenanlage bauen ließ.
Nach der Rückkehr in Nizza verabredete man sich zu
18 Uhr in der Altstadt zum gemeinsamen Abendessen.
Herr Gerhards Wahl war ausgesprochen gut. Das Restaurant bot drei Gänge mit verschiedenen Gerichten.
Den letzten Abend unserer Abschlussfahrt verbrachten
wir natürlich am Strand. Wir gingen nochmals schwim-
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men, manche sogar für zwei Stunden, oder ließen die
Stimmung auf uns wirken um diese in noch unfertigen
Gedichten festzuhalten.
Wir klärten die Abfahrt für den nächsten Morgen, an
die noch keiner denken wollte und verabschiedeten uns
nach und nach vom Strand.
Freitagmorgen blieb uns dann doch noch Zeit, das
Frühstück wie gewohnt zu verbringen und anschließend die letzten Einkäufe zu tätigen und dann flott
die Koffer zu packen. Um 9:45 Uhr trafen wir uns vor
dem Hotel und erreichten nach einer scheinbar endlos
dauernden Busfahrt den Flughafen von Nizza.
Für manche bedeutete der Check-In eine Nervenprobe, da geprüft wurde, ob denn nun auch die
20-Kilo-Grenze dank zahlreicher Errungenschaften
nicht überschritten war. Frau Köster legte mit 20,4
Kilo gut vor und wurde nur von einem Koffer mit 21
Kilo getoppt. Wir verließen mit einer halben Stunde
Verspätung endgültig französischen Boden und kamen
Deutschland immer näher. Man konnte sich allerdings
noch damit begnügen, das restliche Geld für Wasser
(0,5 Liter für 2,50 Euro) und Baguette (4,60 Euro
aufwärts) auszugeben. Der Flug verlief ohne Probleme
und wir landeten sicher in Köln/Bonn. Beim Abholen
des Gepäcks wurde festgestellt, dass ein Koffer fehlte. Die
betreffende Person musste daher ohne Koffer zurück
nach Siegen fahren, da das Gepäck in Nizza geblieben
war.
Unsere Zugfahrt zurück ließ uns alle unsere Impressionen rekapitulieren und einstimmig sagen, dass
es nicht besser hätte sein können. Dank kurzem Flug
kamen wir gut in Nizza bzw. Siegen an. Unser Hotel
hatte eine gute Lage und Anschluss an die Tram. Unser
Kurs war mit 22 Teilnehmern sehr gut zu organisieren,
sodass wir viel zusammen unternehmen konnten. Wir
hatten eine unvergessliche Zeit und danken Frau Köster
für ihr Vertrauen in uns, die gute Organisation und die
Geduld, wenn wir mal wieder ein bisschen zu spät dran
waren.
Studienfahrt Nizza 2009
- besser hätte es nicht sein können.
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Kathleen Krause
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Von uralten Steinen,
Sonnenbrand und dem
besten Eis der Welt…

Rom 2009

Studienfahrt der 13/1

„Hitze, unfassbare Hitze und sehr viel Schweiß!“
Dies ist meist die allererste Antwort, wenn man einen
Teilnehmer der Studienfahrt fragt, wie es denn gewesen
sei. Doch denkt man noch einmal genauer über die Zeit
in Rom im August 2009 nach, so fällt einem dann doch
noch deutlich mehr ein …
Begonnen hatte alles am Sonntag, dem 23. August
2009 um 17 Uhr am Schulhof unseres Gymnasiums
Am Löhrtor. Dort trafen sich pünktlich alle Teilnehmer
der Studienfahrt mit dem Ziel: Roma, Italien. Zu den
Teilnehmern gehörten die Leistungskurse Geschichte,
Physik, Sozialwissenschaften, Biologie und Englisch.
Herr Käberich, Herr und Frau Albrecht sowie Herr und
Frau Schnell hatten sich dazu bereit erklärt, uns zu
begleiten. An dieser Stelle schon einmal ein Dankeschön
an alle, insbesondere Herrn Käberich, der sich schon
lange vor Beginn die Mühe machte, unsere Fahrt bis
ins Detail zu organisieren und zu planen.
Der Tag der Abfahrt war sonnig und extrem heiß
und es gab wahrscheinlich niemanden, der schon zu
diesem Zeitpunkt mit deutlich höheren Temperaturen
in den nächsten Tagen gerechnet hätte. Nichtsahnend
verstaute man also sein Gepäck im Bus und reservierte
sich den einen oder anderen Platz. Man nahm Abschied
von seinen Liebsten oder genoss noch ein letztes Mal die
angenehme Siegerlandluft, bis dann schließlich alle
einstiegen. Herr Käberich und die Busfahrer begrüßten
uns Schüler, bevor endlich der Motor gestartet wurde
und die Fahrt beginnen konnte. Selbstverständlich war
es für eine solch große Gruppe von Schülern kaum
möglich die ganze Fahrt über ruhig zu bleiben - OK,
um ehrlich zu sein: Es war die meiste Zeit extrem laut,
Schlafen war nahezu unmöglich (außer für Herrn
Schnell, was er während der gesamten Durchquerung
der Schweiz eindeutig bewiesen hat …) und das Chaos
war allgegenwärtig - Doch alle (jedenfalls die meisten)
hatten Spaß und die Busfahrer konnten erstaunlich
gut mit der Situation umgehen. Ach ja, die Busfahrer
… Zwei unglaublich nette Herren mittleren Alters, die
zwar aufgrund ihres Dialektes meist nur sehr schwer
zu verstehen waren („Waaas?!“), aber sehr viel Humor
beweisen konnten; nervig waren lediglich die scheinbar
unendlich vielen Stops (nur zur Information: Der erste
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2009/2010
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Stop erfolgte nach ca. 20 Minuten Fahrt...), weshalb die
Fahrt insgesamt nicht nur gefühlte 21 Stunden dauerte.
Schon auf dieser Hinfahrt konnte die Gruppe unglaublich
viel erleben und einige interessante Erfahrungen machen,
wie zum Beispiel die Tatsache, dass ein normales Frühstück auf italienischen Raststätten beinahe unbezahlbar
ist. Sicher ist auch, dass die Fahrt niemand ohne die
äußerst angenehme Klimaanlage überlebt hätte, die
jedoch entweder aus war oder an ihrer Belastungsgrenze
lief (am Montagmorgen in Italien: 27°C!).
Nach der aufregenden Busfahrt kamen wir schließlich am Montagmittag in unserer Unterkunft, dem

Fahrten

Country-Club Castel Fusano in Ostia, ca. 25 km von Rom
entfernt, an. Doch wer dachte, er könne jetzt schnell das
Gepäck in seine Baracke werfen und anschließend in
den Pool springen, der hatte sich getäuscht. Eine Stunde
musste die gesamte Gruppe im stehenden Bus sitzen
bleiben bis endlich die letzten organisatorischen Dinge
geklärt waren. Nach einer weiteren Wartezeit außerhalb
des Busses einigte man sich auf eine Zimmereinteilung,
oder besser Hütteneinteilung, und jede „Hütte“ bekam
ihren Schlüssel. Nach ein paar Metern Fußmarsch mit
dem Gepäck auf dem Rücken, in den Händen und unter
den Armen stand jeder vor seiner Baracke.
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Der erste Eindruck war eher enttäuschend aufgrund
einiger baulicher und hygienischer Mängel, doch man
nahm sich vor, das Beste daraus zu machen, schließlich
war die Unterkunft sowieso nur (wenn überhaupt) zum
Schlafen da.
Dummerweise war der Supermarkt des Country-Clubs
zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen, weshalb einige
Mitfahrer den Rest des Nachmittags ohne Getränke
auskommen mussten und eines wurde schnell klar: Bei
diesen Temperaturen sind das eher nicht so die besten
Voraussetzungen. Jedenfalls hatten alle bis zum Abend
die Chance das Gelände samt Umgebung zu erkunden
und einige entschlossen sich dazu, zum Strand zu
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laufen - im Nachhinein eine schlechte Entscheidung,
denn der Fußweg bis zum Strand dauerte zwei Stunden,
was wahrscheinlich auch daran lag, dass niemand den
genauen Weg kannte. Hinzu kam, dass der Strand nicht
der allerschönste war und der Rückweg ebenfalls per Fuß
gemeistert werden musste.
Nach dieser Zeit, die jeder selbst gestalten konnte,
fuhr die gesamte Gruppe für eine Stunde mit der Metro
nach Rom. Ob es diese eine Stunde wert war oder nicht,
darüber lässt sich streiten, jedoch ist sicher, dass sogar
ein solch kurzer Einblick in das abendliche Geschehen
Roms durchaus interessant sein kann. Das eigentliche
Ziel bei diesem Aufenthalt: endlich Essen! Alle bekamen
etwas, doch nur wenige waren zufrieden; trotz allem: Der
Anblick der römischen Kulisse, wozu zum Beispiel die
Spanische Treppe gehörte, ist besonders abends äußerst
beeindruckend. Nachdem wir also ein erstes Mal mit
der „ewigen Stadt“ in Berührung gekommen waren,
machten wir uns auch schon wieder auf den Weg ins
Castel Fusano. Dort traf man sich vor den Hütten und
unterhielt sich über das Tagesgeschehen oder lief mit
Megaphon bewaffnet durch die engen Gassen (einige
werden jetzt schmunzeln …) zwischen den Baracken.
Eine andere negative Erinnerung ist das Aufwachen
jeden Morgen, denn Frühstück um halb 8 kann für
einen Schüler, der bis vor kurzem noch Ferien hatte,
extrem früh sein. Hinzu kam, dass man von dem
Frühstück nicht wirklich etwas hatte - Nun ja. Trotz
allem war man gespannt auf das, was der Tag so mit sich
bringen würde, denn vor uns lag ein straffes Programm.
Man fuhr wie immer mit der Metro in die Innenstadt
Roms wobei sich der Metroplan schnell ins Gedächtnis
gesetzt hatte, und trafen uns dort mit unserer Stadtführerin Paola, einer freundlichen und humorvollen
Italienerin, die über unglaublich viel Hintergrundwissen
verfügte auch wenn nicht immer direkt klar war auf
welchen Teil der Stadt man nun seine Aufmerksamkeit
richten sollte …
Sie führte uns durch einige Teile der Stadt und erklärte
vieles über die Entstehung und Entwicklung Roms. Da
nicht viel Zeit war, und man quasi nichts anderes tat
als zu laufen, war es leider des öfteren unmöglich inne
zu halten und ein paar schöne Fotos zu schießen. Wie
dem auch sei...wir liefen und liefen durch die sengende
Hitze bis wir nach einiger Zeit endlich eines der größten
Highlights besichtigen konnten - die Vatikanstadt. An
dieser Stelle verließ uns Paola und wir teilten uns in
kleinere Gruppen auf, um die Stadt des Papstes genauer erkunden zu können. Wir sahen den Petersdom
sowohl von innen als auch von außen. Seine unfassbare
Größe und der Prunk lösten allgemeines Staunen aus.
Wir sahen die Sixtinische Kapelle. Die detailgetreuen
Wandgemälde und Fresken von Künstlern wie MiGymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2009/2010

chelangelo oder Botticelli beeindruckten uns, obwohl
man von überall her andauernd hörte: „Silencio“, „No
Photos!“ Anschließend besichtigten wir das Vatikanische
Museum. Leider sind von diesem Aufenthalt nur noch
wenige Eindrücke geblieben, da kaum Zeit blieb, die
Ausstellungsstücke genauer zu betrachten. Nach dem
Museumsbesuch verließen wir die Vatikanstadt und
schauten uns die Engelsburg von außen an.
Nach einiger Zeit meldeten sich dann bei einigen die
Mägen zu Wort und man suchte nach Restaurants. Leider hatte eine Gruppe dabei extremes Pech: Man wurde
von irgendeinem Besitzer irgendeines Restaurants schon
beinahe dazu genötigt in seinem Restaurant zu bleiben.
Der Qualität des Essens nach zu urteilen stand in der
Küche dieses Restaurants lediglich ein Gerät: Die Mikrowelle … Aber man hat es dann doch irgendwie überlebt
und man machte sich langsam auf den Heimweg. Mit
dem Bus ging es zur Metrostation, mit der Metro ging es
nach Ostia, mit dem allseits beliebten Disco-Bus, der im
Übrigen für Personen über 1,50 m schlicht ungeeignet
war, ging es zurück in unsere Unterkunft. Und von dort
aus nach einem entspannten Abend ins Bett (oder auch
nicht).
Am nächsten Morgen begann das Programm wieder
mit Paola … und dann fuhren wir zu den Katakomben.
Wir wurden durch das ehemalige unterirdische Versteck
der römischen Christen geführt und bekamen einiges
über deren Geschichte erklärt. Ein besonders angenehmer Nebeneffekt: Es war ausnahmsweise mal kühl.
Nach der Besichtigung der Katakomben fuhr man
weiter nach Tivoli. Dort angekommen bewunderten
wir die Hadrians Villa und deren riesige und wunderschöne Gärten. In Castel Gandolfo konnten wir die
Sommerresidenz des Papstes, jedoch leider nicht den
Papst persönlich bestaunen. Bei einer weiteren Fahrt
durch die herrlichen Albaner Berge wurde neben dem
jährlich stattfindenden Wein- und Erdbeerfesten auch
über eine merkwürdige Straße informiert, die sich durch
die Berge schlängelte. Da niemand wirklich ihre Bedeutung erkannte, wurde sie seitens unseres Physiklehrers
als „optische Täuschung“ abgestempelt. In Frascati
besichtigten wir zunächst die Sehenswürdigkeiten der
Stadt und saßen bei einem Gläschen Wein (also eigentlich waren es Plastikbecher, und der Wein war ziemlich
ungenießbar, aber OK …) und frisch gebratenem
Spanferkel auf einer Mauer mit Blick auf die Albaner
Berge. Zurück in Ostia ließen wir den Abend gemeinsam
vor unseren Hütten ausklingen.
Am nächsten Tag ging es wieder einmal mit der Metro
in die römische Innenstadt. Ziel war dieses Mal das Kolosseum, worauf man sehr gespannt war, denn nun war
uns das berühmteste Wahrzeichen der Stadt zum Greifen
nahe. Die Schlangen vorm Eingang waren lang, doch es
Fahrten
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lohnte sich allemal, denn dieses gigantische Bauwerk,
das zwischen 70 und 80 nach Christus erbaut wurde,
konnte so ziemlich jeden überwältigen. Nach einem
längeren Aufenthalt schossen wir ein Gruppenfoto vor
der Kulisse des Kolosseums und schon ging es weiter.
Herr Schnell führte, nein, er quälte uns bei 40°C durch
das Forum Romanum und erläuterte anschaulich
Wissenswertes über den alten Palast Roms und die
Architektur. Dann konnten wir endlich durchatmen
und bekamen die Möglichkeit in Kleingruppen die Stadt
zu besichtigen. Man kühlte sich am klaren Wasser des
Trevi-Brunnens (die Münze durfte selbstverständlich
nicht fehlen …), setzte sich auf die Spanische Treppe,
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genoss ein Eis auf der Piazza Navona oder besuchte das
Hard Rock Café. Nach einem ausnahmsweise extrem guten Essen trat man die Rückfahrt an. Im Country-Club
angekommen sprang man dann entweder in den Pool
oder setzte sich einfach nur an ein schattiges Plätzchen.
Abends wurde in der kleinen Open-Air-„Disco“ des Clubs
noch ein wenig bis etwas zu viel (einige wissen, wovon
ich rede …) Party gemacht, wodurch die meisten unter
uns ungünstigerweise die Zeit vergaßen, weshalb das
Aufstehen am nächsten Morgen nicht ganz leicht fiel.
Denn es ging direkt nach dem Frühstück per Bus
nach Ostia Antica, der alten Hafenstadt Roms. Einige
fanden es lehrreich, andere wiederum konnten nicht
nachvollziehen, wie sich jemand für einen Haufen
alter Steine interessieren kann. Hinzu kam wie immer
die unglaubliche Hitze. Den restlichen Tag verbrachte
man im Pool des Castel Fusano oder vor den Hütten. Den
letzten Abend in Ostia ließ man vor den Unterkünften
ausklingen. Alkohol war dabei selbstverständlich nur in
ganz kleinen, ungefährlichen Mengen mit im Spiel …
Am nächsten Morgen ging es ans Packen. Die Hütten
(bzw. der Bus, ja, ja ein Flasche Cola zu öffnen ist nicht
leicht …) mussten halbwegs gereinigt werden und das
Gepäck musste zum Bus gebracht werden. Dann wurde
eingeladen und die Rückfahrt - natürlich nach einer
etwas längeren Wartezeit - konnte beginnen. Insgesamt
lässt sich über die Rückfahrt eigentlich nur sagen,
dass sie ruhiger als die Hinfahrt verlief, denn erschöpft
bis todesmüde waren alle. Die Stunden vergingen wie
im Fluge und man ließ die letzten Tage in Rom noch
einmal Revue passieren.
Insgesamt lässt sich die Studienfahrt als äußerst
erfolgreich ansehen, denn mehr hätte man in so kurzer
Zeit nun wirklich nicht sehen und erleben können.
Es war schön, so viel Zeit mit dem Großteil der Stufe
zu verbringen. Man kennt sich zwar meist schon seit
Jahren, konnte sich aber während der Fahrt noch ein
ganzes Stück näher kennenlernen. Obwohl die endlosen
Märsche durch Rom und Hitze oft etwas anstrengend
und manchmal auch nervig waren, so kann man sagen,
dass alle ihren Spaß hatten. Vieles von dem Gelernten
hat man natürlich schon wieder vergessen, doch die
Eindrücke - ob es nun die negativen oder positiven
sind - bleiben wahrscheinlich für immer.
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Nico Schuppener und Simon Müller
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… am Forsthaus Hohenroth
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Die Klassen 8 unternahmen unter der Leitung von Frau Plessing-Mau zum Ende des Schuljahrs 2008/09 eine
Exkursion zum Kyrillpfad am Forsthaus Hohenroth. Die Führung übernahmen Rothaar-Förster.

Fahrten | Weitere Unternehmungen

53

… auf jüdischen Spuren
Schüler des Löhrtor-Gymnasiums auf jüdischen
Spuren in Köln
Die jüdische Geschichte und Gegenwart der Juden in
Köln war Thema einer Exkursion des Elferjahrgangs
des Löhrtor-Gymnasiums. Nachdem man sich im Religionsunterricht mit dem jüdischen Glauben befasst
hatte, ging es nun darum ein konkretes Beispiel gelebten
jüdischen Glaubens in Deutschland kennen zu lernen.
Am Anfang stand ein Besuch der Mikwe, des jüdischen
Tauchbads aus dem Mittelalter, das heute wieder neben
dem historischen Rathaus zugänglich ist. Bis zum
Wasser waren viele Stufen zurück zu legen, so dass den
Schülern trotz des kalten Wetters warm wurde. Denn
zum Leidwesen aller spielte das Wetter nicht mit, dafür
traf man aber auf einen sehr engagierten Mitarbeiter
der Synagogengemeinde.
Lebhaft und anschaulich erzählte Israel Meller
aus der Geschichte „der ältesten jüdischen Gemeinde
nördlich der Alpen.“ Dies weiß man aus Dokumenten,
die auf den römischen Kaiser Konstantin zurückgehen.
Beeindruckend waren seine Berichte und Informationen
über die Synagoge, die nach dem zweiten Weltkrieg in
der rheinischen Metropole wieder aufgebaut wurde.
Ein Zeichen der Hoffnung und der Überzeugung, auch
jüdisches Leben in dem Land wieder möglich zu mache,
dass den Juden unvorstellbares Leid zugefügt hatte.
Interessantes über jüdische Sitten und Rituale wurde
den Jugendlichen bewusst gemacht, aber auch, dass
das Judentum eine heute sehr lebendige und offene
Religion mitten in Deutschland ist. Im Judentum gibt
es im Unterschied zum Christentum keine kirchliche
Hierarchie und auch keine Trennung in verschiedene
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Konfessionen. So wusste Israel Meller, dass es auch in
der Kölner Gemeinde unterschiedliche Richtungen gibt,
von streng-orthodox bis liberal. In seiner lebhaften, für
manche gewöhnungsbedürftigen kölschen Art brachte
er den Siegerländern jüdisches Denken und Leben nahe
und beschrieb auch die Rolle der Frau in der Kölner
Gemeinde, die sich für die Mädchen dann doch sehr
von ihren Gewohnheiten unterschied. Im Unterschied
zur Düsseldorfer Synagoge - wobei Israel Meller eine
gewisse Konkurrenz der beiden am Rhein gelegenen
Städte nicht verheimlichen konnte - hat man in Köln
nur einen Rabbiner für circa 5000 Gemeindemitglieder.
Vieles werde aber, so der Mitarbeiter des Rabbiners, von
Mitgliedern ehrenamtlich geleistet. Immerhin bieten
sich für Juden in Köln viele Teilnahmemöglichkeiten
an: von der Krabbelgruppe bis zum Seniorenkreis wird
für jede Altersgruppe etwas angeboten. Im Mittelpunkt
steht dabei die Vermittlung jüdischer Glaubensinhalte
und das Lernen des Hebräischen, wie die Schüler auf
Rückfrage erfahren konnten.
Kurz konnte man sich auch noch im Museum umsehen - manch einer hätte sich da noch mehr Muse
gewünscht, um die ausgestellten Exponate zu betrachten. Darunter befand sich auch die Kippa, die Papst
Benedikt bei seinem Besuch getragen hatte. Ebenso sah
man auch eine Thorarolle, zu der man Wichtiges erfuhr.
Eine Thorarolle muss ausgemustert werden, wenn nur
ein Buchstabe nicht mehr von zwei Männern gelesen
werden kann. Sie wird dann entweder beerdigt oder in
einem Museum ausgestellt. Meller erläuterte, dass dies
ein Zeichen der Ehrfurcht vor dem Namen Gottes sei.
Durch solch einen Besuch können auch Christen
lernen. So mag ein Fazit einer Schülerin für alle stehen:
Es „war sehr interessant und lehrreich. Ich sehe das
Judentum nun mit neuen Augen“.
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Die Bilder geben einige Eindrücke von der jährlich
durchgeführten Weimarfahrt der Jahrgangsstufe 12 wieder, die diesmal vom 26. bis 27. August 2009 stattfand.
Auf dem Programm standen unter anderem eine rund
vierstündige Führung in der Gedenkstätte Buchenwald
(mit Film, Geländeführung und Museumsrundgang
in Gruppen) und ein ungefähr zweistündiger geführter
Stadtrundgang in Weimar mit anschließender Gelegenheit, in kleinen Gruppen Weimar zu erkunden.
Die Gruppe wurde begleitet von der Stufenleiterin Frau
Plessing-Mau, Frau Bald, Herrn Schumacher und Herrn
Woehl.
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Weimarfahrt der Stufe 12
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Verhaltensbiologie im Zoo

Exkursion des LK Biologie Stufe 13
unter Leitung von A. Plessing-Mau
Am 5. November 2009 unternahm der Biologie LK
der Jahrgangsstufe 13 eine Exkursion in den Kölner
Zoo. Unsere ausnahmslos aus weiblichen Mitgliedern
bestehende Gruppe hatte das Ziel, Verhaltensbeobachtungen zum Gruppenverhalten durchzuführen.
Verschiedene soziale Organisationsformen und Paarungssysteme sollten am Beispiel der Mantelpaviane,
Flachlandgorillas, Orang-Utans und Bonobos erfasst
und mit den Freilandverhältnissen verglichen werden.
Die Verhaltensweisen unserer nahen Verwandten sind
sehr komplex und nicht berechenbar. Oft findet Sozialverhalten auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig statt
und erfordert eine hohe Aufmerksamkeit und Flexibilität
bei der Protokollführung sowie Geduld und Ausdauer.
Wir versuchten, Stimmungen zu deuten, Kontaktaufnahmen zu Besuchern, zu Jungtieren und zu anderen
Artgenossen zu beobachten und einzuordnen. Dies ist
nicht ganz leicht, da wir uns als Beobachterinnen bei der
Deutung von eigenen Empfindungen nicht freimachen
können. Im Folgenden schildern wir die Ergebnisse
unserer Beobachtungen:
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	Gruppe „Mantelpaviane“

Unsere Gruppe beobachtete die Mantelpaviane.
Mantelpaviane sind ursprünglich in Westafrika,
Äthiopien und Somalia angesiedelt. Ihren Lebensraum stellen offene Landschaften und Steppen dar.
Ihre Nahrung besteht aus Gräsern, Nüssen, Früchten,
Insekten, sowie kleinen Wirbeltieren.
Im Außengehege des
Kölner Zoos befindet sich
ein großer Kletterfelsen,
sowie ein hölzernes Klettergerüst. Das Terrain ist
zusätzlich von einem
Wassergraben umgeben.
In dem Gehege leben
zwischen 40 bis 50 Affen.
Auf Grund dieser hohen
Anzahl und Ähnlichkeit
unter diesen bewegungsfreudigen Tieren, war
es für uns sehr schwer
einzelne Individuen gezielt länger zu beobachten.
Wir begannen um 11.35 Uhr mit unseren Beobachtungen. Die Paviane hatten sich zu mehreren Gruppen
(Harems) zusammengetan. Ein Harem bestand meist
aus einem Männchen (Alphatier) und 3 bis 4 Weibchen.
Abgesehen von den „gewöhnlichen“ Harems bildete sich
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auch eine Jugendgruppe heraus, in der nur männliche
Jungtiere vorzufinden waren. Die Harems hatten sich
möglichst windgeschützt positioniert, da es an diesem
Tag sehr kalt war. Die Gesamtheit aller Harems wird
übrigens als Bande bezeichnet. Gruppenintern wärmten
und lausten sich die Affen. Auf die ganz kleinen Affenbabys wurde besonders geachtet. Von den ausgewachsenen
Affen gingen einige auch auf Nahrungssuche. Da die
Fütterung noch nicht stattgefunden hatte, belief sich
die Suche auf herabgefallenes Laub. Wir stellten fest,
dass das Verhalten der Mantelpaviane sehr dem der
Menschen gleicht. Sobald es irgendwo einen Aufruhr
gab, wurden alle Affen aufmerksam und wollten wissen,
wer der Unruhestifter war.
Ganz besonders in Erinnerung ist uns ein Moment
geblieben, in dem plötzlich eine Windböe viele Blätter
von den Bäumen wehte. Sofort begaben sich alle Affen
an den Rand des Geheges und streckten die Ärmchen
in die Höhe, um möglichst viele Blätter zu ergattern.
Diese wurden vorm Verzehr noch sorgfältig abgetastet
und auch wieder ausgespuckt, wenn sie dem Geschmack
nicht entsprachen.
Wie bei den Menschen gilt es auch bei den Mantelpavianen sich zu beweisen und seine Rangstellung auszubauen oder zu verteidigen. Oft waren Drohgebärden
zu beobachten, wie zum Beispiel Backenpumpen oder
Zähnefletschen. Zu richtigen Kämpfen kam es selten,
doch ab und zu waren Genickbisse auszumachen.
Zudem lieferten sich die Affen oft wilde Verfolgungsjagden, die sich aber nach wenigen Augenblicken wieder
verliefen. Diese kleinen Rangeleinen kamen meist nur
geschlechtsintern vor.
Auffällig war das Interesse am anderen Geschlecht.
Weibchen sowie Männchen präsentierten sich gegenseitig ihre geschwollenen Geschlechtsteile. Zu solch
einem Imponierverhalten gehörten auch ruckartige
Kopfbewegungen. Teilweise kam es zum Geschlechtsakt.
Oft war aber auch nur ein Aufreiten der Männchen
zu beobachten. Damit wollen die Männchen ihre
Dominanz gegenüber dem erwählten Weibchen zum
Ausdruck bringen.
Nach etwa 30 Minuten unserer Beobachtungszeit
wurden wir Zeugen eines sehr merkwürdigen Ereignisses.
Die gesamte Bande wurde mit einem Mal sehr unruhig.
Dann hörte man mehrere Brülllaute und alle Paviane
begannen im Kreis um den Felsen zu rennen. Bis zum
Ende unserer Beobachtungen hörten die Paviane nicht
auf damit. Ab und zu legte sich das Tempo ein wenig
und die Affen wurden ruhiger. Doch immer wieder
ertönten die Brülllaute und alle rasten wieder los. Als
wir zwei Stunden nach Abschluss unserer Beobachtung
das Gehege erneut zufällig kreuzten, rannten die Affen
immer noch. Möglicherweise handelt es sich dabei um
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einen Urinstinkt, der die Mantelpaviane dazu veranlasst
immer vor der Fütterung eine gewisse Strecke zurückzulegen. Wie wir nämlich aus unseren Informationsmaterialien entnehmen konnten, müssen Paviane oft weite
Strecken zurücklegen, um an Nahrung zu gelangen.
Alles in allem kann man unseren Tag im Kölner Zoo
als sehr erfolgreich betrachten. Es war interessant sich
mal wirklich die Zeit zu nehmen die Affen länger zu
beobachten. Ihr oft sehr menschliches Verhalten war
beeindrucken.

	Gruppe „Orang-Utan“

Die ursprüngliche Verbreitung des Menschenaffen
liegt auf Borneo und Sumatra im Regenwald. Sie haben
dort keine natürlichen Feinde, somit entspricht dies ihrer
Umgebung im Kölner
Zoo. Die tägliche Wanderstrecke eines OrangUtans beträgt ca. 90 bis
3000 m (auch bis zu 12
km). Ob dies im ZooGehege erfüllt werden
kann, bleibt fragwürdig. Die sonst solitäre
Sozialform, aufgrund
des geringen Nahrungsangebotes und der so
konstant starken intraspezifischen Konkurrenz
im natürlichen Umfeld,
ist im Zoo aufgehoben.
Die drei im Kölner Zoo
lebenden Orang-Utans Bornie (männlich), Lotti und
Tilda (weiblich) sind nach Geschlechtern in zwei Gehege aufgeteilt. Unsere Beobachtungen beschränken
sich großteils auf das Gehege der Weibchen Lotti und
Tilda. Zunächst ließ sich feststellen, dass die beiden
Orang-Utan-Damen gegenseitige Nähe mieden. Während Tilda sich oft an der Trennwand zum Gehege des
Orang-Utan-Männchens aufhielt, befand sich Tilda mit
Vorliebe an der Scheibe, vor der die Besucher standen.
Sie reagierte auf Bewegungen der Besucher und auf
Gegenstände (wie z. B. Essen), die diese in den Händen
hielten, mit der Verfolgung durch ihre Augen. Oft spielte
sie auch mit Strohhalmen, die überall im Gehege verstreut vorzufinden waren. Um sich zusätzliche Wäreme
oder eine gemütlichere Sitzoberfläche zu beschaffen,
wurde sich zudem häufig Stroh unter das Hinterteil
manövriert. Besonders häufig war auch das Suchen
nach Körnern im Stroh, die anschließend gefressen
wurden, zu beobachten. Überraschend war das Fehlen
von großartigen Reaktionen auf Kinder bzw. Besucher,
die gegen die Besucherscheibe tippten.
Fahrten | Weitere Unternehmungen

Zusammenfassend lassen sich die Orang-Utans als
freundliche, doch träge Menschenaffen, die kaum
soziale Interaktionen betreiben, bezeichnen. (Anmerkung: Es handelte sich hier auch um zwei „ältere
Damen“ - „Baujahr“ 1967 und 1971 -, die übrigens
nebenberuflich als Künstlerinnen arbeiten. Zur Zeit ist
eine Ausstellung ihrer kreativen Werke, farbenfroher
surrealistischer Gemälde, im Kölner Zoo zu bewundern.)

	Gruppe „Bonobos“

Bei dem Besuch im Kölner Zoo bestand unser Ziel
darin, das Sozialverhalten der Bonobos zu beobachten.
Die Population bestand aus 7 Individuen, darunter je
2 Männchen, 2 Weibchen, 1 männliches Jungtier und
2 weibliche Jungtiere. Die Bonobos lassen sich dadurch
unterscheiden, dass die Weibchen im Gegensatz zu
den Männchen durch ihre ausgeprägten Auswüchse
am Hinterteil hervorstechen, wobei dieses Merkmal
bei den weiblichen Jungtieren noch nicht sichtbar ist.
Da die Bonobos schmale, schlitzartige Nasen besitzen,
gehören sie zu den sogenannten Altweltaffen. Ihre
kurzen Daumen sitzen tief in Handgelenksnähe an den
schmalen Handflächen, welches den Affen das Klettern
und Hangeln an Baum und Seil ermöglicht. Ihre Füße
sind ähnlich gestaltet und können somit ebenfalls zum
Greifen genutzt werden. Die Bonobos können in ihrer
Fortbewegung variieren, da sie sowohl den gekrümmten
Gang (Vierfüßlergang) als auch den aufrechten Gang
(zweibeinig) beherrschen. Aus Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass die Bonobos eine 99 prozentige
genetische Übereinstimmung mit dem Menschen haben
und damit näher als jede andere Affenart mit dem
Menschen verwandt sind. Dies ließ sich auch bei unserer
Beobachtung feststellen.
Wir konnten beobachten, dass die Bonobos einen
friedlichen Umgang miteinander hegen, da sie zum
einen ihr Essen untereinander teilten und zudem
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keine große Distanz zwischen den Individuen, weder
zwischengeschlechtlich noch innergeschlechtlich,
festzustellen war. Darüber hinaus erkannten wir einen
ausgeprägten Spieltrieb bei den Jungtieren, welche
weitaus aktiver als die Elterntiere waren. Die individuelle
Bindung der Bonobos wurde durch das ständige Entlausen und den allgemeinen Körperkontakt untereinander
gefördert. Ein aggressives Verhalten der Bonobos ließ
sich jedoch gegenüber den Zoobesuchern feststellen,
was sich durch mehrfaches Schlagen gegen die Scheibe
des Geheges bemerkbar machte. Auffällig war zudem
das Verhalten zwischen Eltern- und Jungtieren, was sich
sowohl durch häufigen Körperkontakt (beim Stillen,
Kuscheln), als auch durch bestimmte Kommunikationsweisen (Mund- und Kopfbewegungen) auszeichnete.
Auch beim Schlafenlegen ließen sich menschenähnliche Verhaltensweisen bemerkbar machen, da sie zur
bequemeren Lage Strohballen zur Hilfe nahmen und
diese unter ihrem Kopf platzierten.
Die Bonobos haben ein ausgeprägtes Sexualverhal-ten,
welches zur besonderen Harmonie und Entspannung
beiträgt. Zudem dient der sexuelle Kontakt dem Kennenlernen der Individuen untereinander und wird nicht
nur während der Empfängnisbereitschaft durchgeführt,
sondern ganzjährig. Die schon erwähnten Genitalschwellungen der Weibchen dienen dabei als permanente
Sexualstimulanz (verdeckter Eisprung). Dies ließ sich
beispielsweise bei der Paarung zweier Jungtiere feststellen, wobei dies sehr spielerisch zu sein schien.
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	Gruppe „Flachlandgorilla“

Ziel der Exkursion im Kölner Zoo war die Beobachtung
des Gruppenverhaltens innerhalb der Gorillagruppe. Wir
beobachteten 45 Minuten lang das Gorillagehege, innerhalb deren wir Skizzen zum Individuenabstand und
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den Aufenthaltsort der jeweiligen Gorillas nach 15, 30
und 45 Minuten angefertigt haben. Außerdem wurden
Notizen zu den Verhaltensweisen (bspw. Bewegungen
und Sport) getätigt. Die Gorillagruppe bestand aus 3
ausgewachsenen Weibchen, dem Silberrücken und
2 Jungtieren (jeweils ein Mädchen und ein Junge).
Auffällig hierbei war, dass sich ein Weibchen, das zu
diesem Zeitpunkt trächtig war, sehr weit von dem Rest
der Gruppe entfernt aufhielt, sich aus allem heraushielt
und dazu sehr resigniert wirkte. Ein weiteres Weibchen
(die Älteste von allen) hielt sich die kompletten 45 Minuten lang auf einer Hängematte weit vom Geschehen
auf der Erde entfernt auf, ohne das geringste Interesse an
diesem zu zeigen. Das einzige, was sie aktiv werden ließ,
war die Fütterung, bei der sie allerdings den Sellerie vom
Silberrücken zugeschmissen bekam. Das männliche
Jungtier dagegen mischte die Gorillatruppe ordentlich
auf. Anfangs versuchte es durch provozierende Bewegungen gegenüber dem Silberrücken Aufmerksamkeit
zu erhalten und ihn zum Spielen aufzufordern. Dieser
wurde nach erfolglosem Schlagen nach dem Jungen zur
Abwehr schnell genervt und verschwand für die nächste
halbe Stunde im Außenbereich des Geheges, weswegen
sich das männliche Jungtier daran machte, das weibliche Jungtier zu jagen, während die Mutter von diesem
Mädchen in einer scheinbar genervten Gestik (Hand
halb das Gesicht verdeckend) zuschaute, bis auch sie
genug hatte und dem Silberrücken in den Außenbereich
folgte. Nach kurzer Jagd des weiblichen Jungtiers verlor
das junge Männchen schnell die Lust und fand Spaß
daran, mit voller Wucht gegen die Glasfront des Gorillageheges zu springen (das Panzerglas hielt glücklicher
Weise stand). Zusammenfassend lässt sich sagen: Junge
Männchen sollten in einem Einzelgehege gehalten
werden!
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Weitere Löhrtornachrichten
Als Schülersprecherin für das Schuljahr 2009/2010
wurde Nur Helin Dogan aus der Jahrgangsstufe 12
wiedergewählt. Helin und ihr Stellvertreter Andreas
Hofheinz (Jahrgangsstufe 10) sind zwei erfahrene und
tatkräftige Mitglieder unserer Schülerschaft. Beide
haben schon in den vergangenen Jahren in der alten
SV eifrig mitgewirkt. Zusammen mit ihrem Team und
dem SV-Verbindungslehrer Herrn Woehl organisierte
sie das im Februar in Wilgersdorf durchgeführte mehrtägige SV-Seminar. Während es am ersten Tag um die
Planung der diesjährigen Projektwoche ging, wurden
am zweiten Tag die Schülerinnen und Schüler über
Drogenmissbrauch aufgeklärt.
In ihrem Amt als Schulpflegschaftsvorsitzende
wurde Frau Birgit Alpers bestätigt. Herr Axel Heimann
steht ihr als Stellvertreter zur Seite. Als SV-Verbindungslehrer setzen sich Manfred Woehl und Stefanie Neuser
für die Belange der Schüler ein.
Jeweils ein Referendar und eine Referendarin erteilen im Schuljahr 2009/2010 jeweils 9 Stunden bedarfsdeckenden Unterricht an unserer Schule. Im Februar
wurden unserer Schule weitere zwei Referendare und
Referendarinnen zugewiesen, die ab August Unterricht
erteilen werden. Zudem entschied sich Frau Solbach,
die unserer Schule schon seit letztem Jahr im Fach
Musik aushilft und die ab Februar als volle Lehrkraft
an unserer Schule angestellt ist, das Referendariat zu
durchlaufen.
Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden 60 neue
Fünftklässler begrüßt, die von den Klassenlehrern
Frau Engelhard und Herrn Käberich in einer kleinen
Feierstunde in Empfang genommen wurden. Die Unterstufen-Theater-AG zeigte Auszüge aus ihrem neuen
Stück „Die unglaubliche Reise mit der Zeitmaschine“
und Beiträge der Streicherklasse 6 umrahmten die Einführungsveranstaltung. In der Stufe 11 konnten 21 neu
hinzugekommene Schülerinnen und Schüler begrüßt
werden. Zudem nimmt eine Austauschschülerin aus
den USA am Unterricht der Stufe teil.
Die Zahl der Anmeldungen für die neuen 5. Klassen beläuft sich auf 50 Schülerinnen und Schüler; für
die 11. Klasse haben sich 29 Schüler und Schülerinnen
angemeldet.
Die im nächsten Schuljahr einsetzende neue Oberstufe bringt einige Veränderungen mit sich. Dies beginnt
schon damit, dass die Zentralen Prüfungen in Deutsch,
Mathematik und Englisch am Ende der 10 wegfallen
Weitere Löhrtornachrichten

und durch Zentrale Klausuren in Deutsch und Mathematik am Ende der Einführungsphase (s. u.) ersetzt
werden. Einführungsphase (Eph) heißt ab dem nächsten Schuljahr das erste Jahr der Sekundarstufe II, nicht
mehr 11. Darauf folgen dann die Qualifikationsphasen
I und II (Q1 und Q2). Der Mittlere Schulabschluss
wird in Zukunft auch nicht mit der Versetzung in die
Oberstufe (Sek II) erreicht, sondern mit der Versetzung
in die Q1. Die Fachhochschulreife erlangt man nach
der Q1. Die verpflichtende Wochenstundenzahl steigt
von bisher durchschnittlich etwa 30 auf nunmehr 34
Stunden. Wichtig ist auch zu wissen, dass bis zu vier
Vertiefungskurse (ähnlich den früheren Angleichkursen,
aber in Modulform) in der Eph und bis zu zwei in der
Q1 und Q2 gewählt werden können. Hierfür werden
keine Noten erteilt, sie sind damit auch nicht versetzungswirksam. Neu hingegen sind die Projektkurse,
die sich über zwei Halbjahre erstrecken und mit einer
Projektarbeit und deren schriftlicher Dokumentation
abschließen. Dafür entfällt dann die Facharbeit. Die
Zusatzkurse in Geschichte und Sozialwissenschaften
werden 3-stündig durchgeführt, alle Noten der Q1 und
Q2 im Fach Sport können in die Gesamtqualifikation
eingebracht werden.
Auch im Abiturbereich wird es Änderungen geben.
Aus den Fächern Deutsch, Mathematik und fortgeführte
Fremdsprache muss der Schüler in Zukunft zwei Fächer
wählen, nicht wie bisher nur ein Fach. Der Berechnungsmodus zur Ermittlung der Zulassung und des erreichten
Notenschnitts im Abitur wird geändert, soll aber an dieser
Stelle nicht ausgeführt werden.
Für die jetzige Stufe 10 gelten folgende Regelungen
zusätzlich. Die Zentralen Prüfungen bleiben in diesem
Schuljahr bestehen. Vertiefungskurse gibt es in der Eph
nicht, nur die „alten“ Angleichkurse in Englisch und
Mathematik. Über die Anwahlmöglichkeit von Projektkursen in der Q1 oder Q2 hat die Schule noch nicht
endgültig entschieden. Sowohl für die Jahrgangsstufe
9 als auch für die Klassen 10 sowie für Seiteneinsteiger
gibt es Informationsveranstaltungen, die wir gesondert
ankündigen werden.
Unsere Schule musste sich in der Zeit vom 11. bis
14. Mai 2009 einer Qualitätsanalyse stellen. Bis zu
vier „Inspektoren“ besuchten nach genauer vorheriger
Absprache unsere Schule und sahen dabei 52 Unterrichtseinheiten von jeweils 20 Minuten Länge. Sie
führten außerdem Interviews mit etwa 12 Schülerinnen
und Schüler, mit ebenso vielen Vertretern der Eltern, der
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Lehrkräfte und dem nicht-pädagogischen Personal der
Schule sowie mit der Schulleitung. Die besuchten Unterrichtseinheiten verteilten sich auf die Jahrgangsstufen 5
bis 12, wobei der Schwerpunkt mit jeweils 8 Besuchen
auf den Stufen 9, 11 und 12 lag. Der Schwerpunkt bei
den besuchten Fächern lag auf den Fremdsprachen (11
Besuche), gefolgt von den Naturwissenschaften (10). Auf
Deutsch und Mathematik entfielen jeweils 6 Besuche.
Die anderen Fächer wurden weniger oft besucht. Es wurden fast alle Lehrkräfte zumindest einmal anhospitiert.
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Die Auswertung der Hospitationen zeigte, dass die
Stärken der Schule in folgenden Punkten zusammengefasst werden können:
• Schülerbetreuung und Schülerberatung: regional
vernetztes Beratungsangebot (Schullaufbahn, Lebensplanung, Berufsorientierung), Nachmittagsbetreuung
• Ressourcenmanagement, sorgfältiger Umgang mit
knappen finanziellen Mitteln, effektive Nutzung von
Drittmittel • gute Öffnung von Schule (Zusammenarbeit mit Betrieben, Universität, sozialen Einrichtungen,
Berufsberatungsstellen etc.) • hervorragende Schulkultur (Konzerte, Musicals, Theater, Elterninformationen,
BLK-Projekt, etc.) • vorbildliche Begleitung der Referendare • weit fortgeschrittener Entwicklungsstand einiger
Fachcurricula • engagierte SV-Arbeit, die nachhaltig
unterstützt wird.
Entwicklungsbedarf zeigt sich bei:
• individueller Förderung im Unterricht und selbstständigem Arbeiten • Leistungsbewertungskonzepten
zur Absicherung vergleichbarer Leistungsbewertungskriterien • Verbesserung der inhaltlichen Qualität von
Vertretungsunterricht • Intensivierung des fachlichen
Austauschs innerhalb von Fachschaften und Fachgruppen • Prioritätensetzung in Schulentwicklungsvorhaben.
Das Kurzprofil der Schule weist bei den sechs bewerteten Qualitätsbereichen (QB)
• Ergebnisse der Schule • Lehren und Lernen - Unterricht • Schulkultur • Führung und Schulmanagement
• Professionalität der Lehrkräfte • Ziele und Strategien
der Qualitätsentwicklung
… in den ersten vier Bereichen deutlich mehr Stärken
als Schwächen auf, während in den beiden letzten Bereichen jeweils zweimal Schwächen nur einer stärkeren
Beurteilung gegenüberstehen.
Um die Weiterentwicklung der Schule voranzutreiben
wurden folgende Prioritäten der Entwicklungsarbeit
festgelegt und in einer Zielvereinbarung festgehalten:
• Fördern (Fortbildungskonzept: kooperatives Lernen
als Schwerpunkt) • Leistungsbewertungskonzept und
standardisierte Fachcurricula • Schulprogramm
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Eine Schulentwicklungsgruppe koordiniert die Umsetzung der Zielvereinbarung, für die ein Zeitraum von
zwei Jahren vorgegeben ist.
Für die zukünftigen Sextaner im Schuljahr 2010/11
gab es in diesem Schuljahr folgende Veranstaltungen
zum Kennenlernen des GAL:
• Nachdem die Kinder Gelegenheit hatten, bei der Theateraufführung der Unterstufentheater-AG ersten Kontakt mit dem GAL aufzunehmen, waren die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen am 12.11.2009 von
18 - 21 Uhr zu einem spannenden, aber auch gemütlichen Leseabend mit unseren Klassen 5 eingeladen, der
vom Kulturforum der Schule und der Schulbibliothek
veranstaltet wurde. Die Grundschüler trafen also auf
ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, sodass sie
gleich ihnen bekannte Ansprechpartner hatten. Als Leser
standen die Schülermentoren und weitere Schülerinnen
und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer sowie
auch Ehemalige zur Verfügung. Gleichzeitig hatten die
interessierten Eltern der Grundschulkinder während dieser Zeit die Gelegenheit, die Schule zu erkunden und Informationsgespräche mit Mitgliedern der Schulleitung
über die Möglichkeiten der Schule und die zukünftige
Schullaufbahn zu führen.
• Zudem fand für ältere Schüler (Klassen 6 - 9) am
13.11.2009 wieder der bundesweite Vorlesetag „Große
lesen für Kleine“ mit bekannten Vorlesern stattfinden.
• Der Höhepunkt der Veranstaltungsreihe folgte am
21.11.2009:
Von 10 Uhr bis ungefähr 13 Uhr wurde ein großer Grundschulvormittag als Tag der offenen Tür
veranstaltet, an dem nach einem kleinen Konzert
unserer Streicherklassen und eines Chores der 5a zur
Begrüßung neue bzw. andersartige Unterrichtsfächer
als an der Grundschule in kurzen Sequenzen für die
Grundschulkinder vorgestellt wurden, die an diesem
Unterricht aktiv teilnahmen. Neben z.B. Englisch und
Biologie sowie Politik war auch das Fach Physik mit
einem Experiment vertreten. In dieser „Unterrichtszeit“
bestand für die Eltern wiederum die Gelegenheit, sich bei
Mitgliedern der Schulleitung und des Kollegiums über
die Ausbildungssituation an unserer Schule zu informieren. Darüber hinaus wurden Teilbereiche unseres
Schullebens über Informationsstände oder Stellwände
vorgestellt. Ebenso standen Eltern und Schülerinnen
und Schüler der Schule für Informationsgespräche in
zwangloser Atmosphäre bei Kaffee und Plätzchen zur
Verfügung.
Nachdem schon im Herbst 2008 unser Schulträger,
also die Stadt Siegen, Pläne für den Bau einer Mensa
in Absprache mit der Schule skizziert und berechnet
hatte und anschließend einen Antrag auf Förderung
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2009/2010

der Mensa an unserer Schule wie auch an drei weiteren
Gymnasien beim Land NRW gestellt hatte, sollte in den
Sommerferien 2010 gebaut werden. Es war geplant,
die Mensa mit Küche, Essensausgabe und Speiseraum
für etwa 40 Schüler wird im ersten Obergeschoss zu
realisieren, wobei die Räume 214 und 215 sowie der
dazwischen liegende Lichthof eingebunden werden
sollten. Es wurde damit gerechnet, dass spätestens zu den
Herbstferien alle Bau- und Einrichtungsmaßnahmen
abgeschlossen sein würden. Zwischenzeitlich wurde der
Schule aber mitgeteilt, dass der Rat der Stadt Siegen in
seiner Sitzung am 14. April 2010 beschlossen hat, den
Bau der Mensen an unserer Schule sowie am Gymnasium auf der Morgenröthe zunächst zu verschieben,
da auf Grund der demographischen Entwicklung zu
überprüfen ist, inwieweit der weitere Bestand aller weiterführenden allgemeinbildenden Schulen im Siegener
Raum gewährleistet werden kann.
Die Nachmittagsbetreuung am GAL läuft nun
im dritten Jahr und wir können sagen, dass sich das
Angebot etabliert hat. Momentan umfasst die Betreuung
11 Kinder der Stufen 5 bis 7. Wir sind froh, das Angebot
den Bedürfnissen der Eltern und der Kinder anzupassen.
So findet die Betreuung momentan montags bis donnerstags bis 15.30 Uhr statt und beinhaltet seit diesem
Schuljahr auch Förderunterricht und eine Kunst-AG. Interessierten Kindern bieten wir auch Schnupperwochen
an, sodass jedes Kind erstmal 4 Wochen ausprobieren
kann, ob das Angebot etwas für sie oder ihn ist und dann
über eine längere Teilnahme entscheidet. Wir hoffen in
den kommenden Jahren das Angebot zu erweitern und
noch attraktiver zu gestalten.
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülerschaft und Lehrkräften des Gymnasiums Am Löhrtor
konnte durch eine gemeinsame Fortbildung durch das
Kompetenzteam des Schulamtes intensiviert werden:
Seit 2004 ist ein großer Teil der Zusammenarbeit
von Eltern, Schülern und Lehrern des Gymnasiums Am
Löhrtor im Projekt „Demokratie lernen und leben“
institutionalisiert. Viele wichtige Elemente wie Informationen für neue Schülerinnen und Schüler, Schule
mit Courage, Verhaltensvereinbarungen, Vorarbeiten
zur Gestaltung der neuen Stundentafeln u.ä. sind von
hier aus im Interesse aller am Schulleben Beteiligten
mit auf den Weg gebracht worden.
Die Zusammenarbeit der Gruppen hat nun eine neue
Dimension erreicht, indem die Fortbilder des Kompetenzteams beim Schulamt des Kreises Siegen-Wittgenstein,
Pit Borinski und Dietmar Völker, ihr Angebot nicht wie
üblich an Lehrkräfte richtete, sondern auch für Eltern
und die Schülerschaft öffnete, so dass die Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Mobbing“ gemeinsam beWeitere Löhrtornachrichten

sucht wurde und die Ergebnisse gemeinsam verarbeitet
werden können. Da die abwechslungsreiche Organisation den Teilnehmern viele Mitgestaltungsmöglichkeiten
ließ, war das Echo sehr positiv.
Inhaltlich setzte man sich zunächst mit dem Begriff
auseinander, überlegte Symptome und Folgen von
„Mobbing“ und dachte über Strategien des Mobbings
an konkreten Beispielen nach. Nach dieser Sensibilisierungsphase ging es im zweiten Teil der Fortbildung
darum, Grundlagen zu entwickeln, Mobbing zu erkennen und Strategien zu entwerfen, Hilfsmöglichkeiten
für Betroffene zu erarbeiten. Eingebettet werden soll das
Ganze in eine Erweiterung der Verhaltenskonzeptionen,
was zu einem gemeinsamen Handeln aller an Schule
beteiligten Gruppen führen soll, sodass letztlich ein
Stufenprogramm von Verhaltensweisen in konkreten
Fällen transparent für alle vorhanden und umsetzbar
sein soll. Der Einstieg in das neue Projekt war jedenfalls
vielversprechend und macht Mut zur Weiterarbeit.
Die Vorbereitungen auf unser Schuljubiläum 2011
werden weiter fortgesetzt. Geplant sind neben einer
Festschrift zum 475-jährigen Bestehen unserer Schule
ein Gottesdienst, ein Ball, ein Konzert, ein Sportfest und
ein Schulfest, das mit einer Projektwoche abschließen
soll. Im musikalischen Bereich soll dem „Ehemaligen“Orchester eine bedeutsame Rolle zufallen. Das frühere
„Vereinigte Schulorchester“, dem auch das Peter-PaulRubens-Gymnasium angeschlossen war, existiert in dieser Form zwar nicht mehr, trifft sich jedoch sporadisch
zu aktivem Musizieren. Es wird sich in mehreren Etappen auf das Schuljubiläum vorbereiten. Interessenten
können sich auf unserer Jubiläums-Homepage www.
gal2011.de über den jeweiligen Stand, die Vorbereitungen und den geplanten Ablauf des Jubiläums informieren. Auf dieser Homepage werden auch die (E-Post-)
Adressen aller Ehemaligen gesammelt, was der Schule
die Weitergabe von Informationen wie Einladungen
etc. erleichtern soll. Ein langwieriges Nachforschen
nach Adressen von Schülerinnen und Schülern, die
vielleicht schon lange nicht mehr im Siegerland wohnen, wird dadurch erheblich vereinfacht. Deshalb bittet
die Schule, sich auf der oben genannten Homepage
einzutragen. Die Zahl der Gemeldeten hat schon jetzt
die 800er-Grenze erreicht und wird hoffentlich bald die
1000er-Marke überschreiten. Ehemalige Lehrerinnen
und Lehrer und Schülerinnen und Schüler, die bereits
vor ihrem Abitur die Schule verlassen haben, werden
ebenfalls gebeten, sich unter „Sonstige“ einzutragen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Dem Förderverein ist die Schule für die finanzielle
Unterstützung des anstehenden Jubiläums besonders
dankbar. Der Verein bildet eine jährliche Rücklage zur
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Durchführung der Feierlichkeiten, was die Planungsgruppe enorm entlastet. Die Schule freut sich sehr
über diese Hilfe und bedankt sich dafür beim Verein der
Freunde, Förderer und Ehemaligen unseres Gymnasiums.
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Das diesjährige Schulkonzert mit der Fritz-BuschMusikschule war ein voller Erfolg und bestätigt erneut
die Tragfähigkeit unseres Kooperationskonzepts mit der
Musikschule.

Das Theaterstück „Die unglaubliche Reise
mit der Zeitmaschine“, das unter der Leitung von
Herrn Seinsche Anfang Oktober von der UnterstufenTheater-AG in der Aula des Gymnasiums zweimal zur
Aufführung gebracht wurde, ein großer Erfolg. Die
Darbietung war sehr originell und verlangte viel Verwandlungskunst von den Schülern.
Zudem hatten die Beteiligten
viel Mühe in die Herstellung
der verschiedenen Requisiten
gesteckt. Seit Januar dieses
Jahres engagieren sich die
Mitglieder einer von Schülern
der Jahrgangsstufe 8 selbständig geleiteten Theater-AG mit

viel Mühe und Energie für ein neues Theaterprojekt.
Die Schüler um Lisa Haddad wollen das Theaterstück
„Where’s the Party?“ im Sommer 2010 zur Aufführung
bringen. Herr Seinsche, der auch eine Rolle in dem
Stück übernehmen wird, steht den theaterbegeisterten
Jugendlichen dabei beratend zur Seite.

Siegener Zeitung
vom 16.3.2010
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Der Weihnachtsgottesdienst am letzten Schultag
vor den Weihnachtsferien in der Martinikirche stand
unter dem Thema: „Weihnachten im Schuhkarton“.
Pfarrer Albrecht war so freundlich, an seinem ersten
Ferientag für seine „alte“ Schule als Pfarrer durch den
von den Fachschaften Religion vorbereiteten Gottesdienst zu führen. Zuvor hatte die Jahrgangsstufe 11 in
ihren Religionskursen zahlreiche Kartons für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“ gepackt.

die die Schüler der siebten Klassen im Unterricht
bearbeiten und die ihre Lebenswirklichkeit berühren.
Dabei zeigte sich sowohl bei den Jungen und Mädchen
als auch bei den Lehrern eine große Begeisterung für
das mit einfachen Mitteln umgesetzte Konzept. Die
jungen Leute mussten so unter anderem anhand von
Fotos von verschiedenen Paaren Beziehungsgeflechte
interpretieren oder sich zu Fragen zum Konsum von
Alkohol und Drogen äußern. Vertrauen unter Schülern
war gefragt, als sich die Schüler im Foyer der Aula auf
einem Lattengestell bewegen mussten, wobei sie durch
von Mitschülern gehaltenen Seilen gesichert wurden.
Alle Biologie-Kurse haben im Juni 2009 wieder
an der Universität Siegen (Fachbereich Chemie) ein
Science-Forum besucht zum Thema „Gentechnik
und Kriminalistik“. Dort wurde unter anderem ein so
genannter genetischer Fingerabdruck gemacht.

Mitglieder des Chors unter der Leitung von Frau
Solbach stimmten die Schulgemeinde am Ende dieses
letzten Schultags durch ein offenes Weihnachtssingen
im Schulhaus auf die Weihnachtsfeiertage ein.
Das ‚Body&Grips‘-Mobil der Barmer Ersatzkasse
besuchte auch das Löhrtor-Gymnasium. Schülerinnen
und Schüler eines Pädagogikkurses der Jahrgangsstufe 12 betreuten dabei im Rahmen des Projekts
‚Body&Grips‘, das von der Aids-Beratung des Kreises in
Zusammenarbeit mit der Barmer Ersatzkasse durchgeführt wurde, Jungen und Mädchen der Jahrgangsstufe
7 pädagogisch. Die Jugendlichen durchliefen neun
Stationen der Themenkomplexe Sucht, Sexualität sowie
Ich-und-Du, bei dem es um das zwischenmenschliche
Miteinander ging. Es handelt sich dabei um Themen,

Herr vom Hagen vom Kommissariat Vorbeugung der
Polizei Siegen führte im Herbst Unterrichtsveranstaltungen zu dem immer wichtigeren Thema „Umgang mit
den neuen Medien“ in den Klassen 6 durch.
Weitere Löhrtornachrichten
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Über die Veranstaltung in der Bühne der
Stadt Siegen zum bundesweiten Tag des Vorlesens „Große lesen für
Kleine“ im November
erschien im Siegerlandkurier folgender Bericht:
Im Dezember fand
wie jedes Jahr der Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen des Gymnasiums Am Löhrtor statt.
Die sechs Klassensieger
stellten sich mit ihren
spannenden Erzählungen der Jury, bestehend
aus den vorjährigen Siegern und Referendaren der
Schule. Aufmerksames Publikum waren die fünften
Klassen der Schule, die sich damit schon auf ihren
Lesewettbewerb im Jahr 2010 einstimmen konnten.
Da alle Schülerinnen
und der einzige Schüler
aus der Siegergruppe
sehr gekonnt vorlasen,
ja entsprechende Stellen
sogar vorsangen, fiel der
Jury die Entscheidung
nicht leicht. Schließlich
gab das Vorlesen des unbekannten Textes den Ausschlag
und in einer Kopf an Kopf Entscheidung holte sich
schließlich Joana Kölsch aus der 6b den Sieg und vertrat
damit die Schule im Februar 2010 beim Kreisentscheid
im Lyz. Joana las aus dem Buch „Voll verplant“ von
Patricia Schröder und Marion Jessen.
Zur Überraschung der Teilnehmerinnen und des
Teilnehmers gab es für die Mühen des Übens und des
gekonnten, fesselnden Vortragens am Zeugnistag nicht
nur Urkunden und den Applaus des gut unterhaltenen
Publikums. Der Förderverein des Gymnasiums Am

Siegerlandkurier
vom 1.11.2009

Joana Kölsch (Schulsiegerin),
Felicitas Ort, Sophia Lamberty,
Nele Münker, Alexandra Reh
und Leon Rohde (v. links)
wurden von ihren Klassen in
den Schulwettbewerb entsandt

Westfalenpost
vom 3.7.2009

Löhrtor spendete für die Schulsiegerin Joana und die
Klassensiegerinnen Nele und Alexandra außerdem Gutscheine. Mit der Siegerehrung sind damit verschiedene
Projekte der Leseförderung zunächst abgeschlossen.
Auch im Jahre 2010 werden wieder vielfältige Aktivitäten mit einem Höhepunkt am bundesweiten Vorlesetag
stattfinden.
Unter dem Motto „Wir fördern den deutschen
Nachwuchs“ engagiert sich die Stiftung der Deutschen
Wirtschaft mit zukunftsweisenden Bildungsangeboten
für leistungswillige Schülerinnen und Schüler und für
besonders leistungsstarke Studierende und Promovierende. Nachdem im letzten Jahr gleich neun Schülerinnen und Schüler am Projekt „MINToring-Studierende
begleiten Schülerinnen und Schüler“ teilnehmen
konnten, konnten sich in diesem Jahr die Schüler Rustam Reimer und Lukas Weber aus der Jahrgangsstufe
12 für die Projektteilnahme qualifizieren und haben
nun die Gelegenheit, an verschiedenen Camps und
Workshops teilzunehmen.
Der Siegener Bezirksverein des Verbandes Deutscher Ingenieure (VDI) schreibt seit 2003 einen
Schülerwettbewerb aus. Es werden hervorragende
Facharbeiten prämiert, die in den Jahrgangstufen 12
der Gymnasien der Region geschrieben wurden und
die entweder ein naturwissenschaftlich-technisches
Thema zum Gegenstand haben oder sich mit einem
historisch-, gesellschafts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Problem beschäftigen, das einen Technikbezug
hat. Ziel des Preises ist es, das Interesse an technischen
Fragestellungen und vor allem auch Berufsfeldern zu
unterstützen und zu fördern. Die vom Löhrtor-Schüler
Sebastian Bruch eingereichte Arbeit wurde mit einem
Sachpreis ausgezeichnet.
Die Schülerin Laura-Christin Klaus gewann den
letztjährigen Preiswettbewerb für eine qualifizierte
Schülerfacharbeit in der Jahrgangsstufe 12 über ein
USA-bezogenes Thema der Deutsch-Amerikanischen
Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein e.V.. Zusammen
mit ihren Eltern und Freunden konnte sie den Preis am
24. Juni in der Mensa der Universität Siegen entgegennehmen.
Toll gemacht! Bei der diesjährigen MathematikOlympiade konnte sich unsere Schule sieben Mal in die
Siegerlisten eintragen! Zwei der Sieger, nämlich Jens Borgemeister (8b) und Fabian Dünkel (10b) schafften
dabei den Sprung ins Landesfinale, das am 27. Februar in
Neuss stattfand. Beide Schüler erhielten vom Förderverein unserer Schule Gutscheine überreicht. Die weiteren
Auszeichnungen gingen an Alena Spies (2. Platz, 8a),
Maximilian Paashaus (7a), Dominik Laubach (9a),
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den Schülern bei ihrem 17:12 Sieg keine Chance, den
Gesamtsieg des Spielenachmittags zu erringen. Beide
Seiten hatten viel Spaß bei den fairen Begegnungen und
versprachen, dieses Turnier im nächsten Schuljahr zu
wiederholen.
Beim Milchcup-Tischtennis-Turnier auf Schulebene kamen die Sieger aus den Klassen 5b, 6b und 6c.
Auf Bezirksebene in der Sporthalle des Gymnasiums
Wilnsdorf erreichte die Mädchenmannschaft aus der
Klasse 5b den zweiten Platz. Das Turnier fand zum
zehnten Mal statt; 245 Schüler der Klassen 3 bis 6 aus
19 Schulen nahmen daran teil.

Benedikt Nilges (10b) sowie Michael Starschenko (12).
Die Letztgenannten errangen jeweils 3. Plätze. Die Kosten
für die Durchführung des Wett-bewerbstages (Mittagessen,
Nachmittagsprogramm) wurden auch dieses Mal zum
großen Teil von den Fördervereinen der Schulen finanziert
(Der Förderverein des GAL stiftete 100 Euro).
Auf den Bildern der Siegerehrung am 23. Januar am
Peter-Paul-Rubens-Gymnasium fehlen leider Benedikt
Nilges und Fabian Dünkel. Beide waren zu diesem Zeitpunkt auf der Skifreizeit ihrer Klasse in Matrei in Tirol.
Alle Erst- bis Drittplatzierten erhielten von unserem
Dezernenten, Herrn R. Klüter, und Frau Clevermann,
der Vorsitzenden des Vereins Mathematik-Olympiade,
ihre Urkunden überreicht.
Bei den Lehrgängen im Computer-Schreiben
der Jahrgangsstufe 7 sicherte sich im abschließenden
Vergleichskampf Fabienne Schmidt aus der 7a mit 523
„blinden“ Anschlägen in 5 Minuten überlegen den
Sieg. Sie und die Nächstplatzierten bekamen ebenso
wie die Siegerin des Vorlesewettbewerbs der Klassen 6,
Joana Kölsch, 6b, die vom Förderverein unserer Schule
gestifteten Gutscheine überreicht.
Ende Januar trafen sich Oberstufenschülerinnen
und -schüler und Lehrer in der Turnhalle an der
Frankfurter Straße zu einem Schüler-Lehrer-Turnier,
um ihre Kräfte in den vier großen Ballsportarten zu
messen. Dabei musste sich das Schülerteam, in dem
auch Mädchen mitspielten, dem Lehrerteam mit 0:2
Sätzen klar geschlagen geben. Diese Niederlage machten
die Schüler jedoch durch einen überzeugenden 7:4 Sieg
im anschließenden Fußballspiel wett. In der dritten
Begegnung, einem Basketballspiel, einigten sich die
Kontrahenten auf ein Unentschieden, nachdem bei
jeweils eigener Zählweise die Schüler die Lehrer und
die Lehrer das Schülerteam als Sieger gesehen hatten.
Im abschließenden Handballspiel ließen die Lehrer
Weitere Löhrtornachrichten

Aus dem
Schulleben

Beim diesjährigen Basketball-Turnier der Unterstufe siegte die Klasse 7b überlegen.
Sven Otterbach, Daniel
Zekic, Eduard Jakobi, Simon
Reiberg, Bastian Schöler,
Franziska Hartmann

Der von der SV organisierte Sporttag im vergangenen Schuljahr (08/09) war insgesamt erfolgreich.
Die Schülermannschaften kämpften in den 3 Bereichen
Ballsportarten, Tanzen/Tischtennis und Leichtathletik
um Punkte für die Klasse. Der Sponsorenlauf um die
Schule herum musste zwischendurch abgebrochen
werden, wurde aber auf dem Schulhof weitergeführt.
Bei der Siegerehrung am letzten Schultag in der Aula
gab es nicht nur Pokale für die Gewinner, sondern auch
Kiosk-Gutscheine und „Hausaufgabenfrei-Gutscheine“.
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Das diesjährige SV-Seminar wurde Ende Februar in
der CVJM-Bildungsstätte durchgeführt. Am ersten Tag
war die Projektwoche an der Tagesordnung. Klassensprecher und Stufensprecher haben in Gruppen fleißig
Ideen und Vorschläge für die diesjährige Projektwoche
gesammelt und Konzepte erarbeitet, die für die Arbeit
der Planungsgruppe hilfreich sind. Am zweiten Tag war
der Referent Volker Schneider von der Drogenberatungsstelle eingeladen. Er hat die Schülervertreter in den so
genannten „Suchtsack“, einem Sack mit Packungen
von verschiedenen Suchtmitteln blicken lassen und
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oder Schwierigkeiten. Denn nicht erst am Ende des
Tages war den Löhrtorianern klar, nur gemeinsam ist
man stark: „Unsere Klasse ist ein Team!“.
Ende Mai nahmen rund 30 Schülerinnen und
Schüler aus der damaligen Jahrgangsstufe 11 an einer
Führung bei der Polizei in Weidenau teil. Die Teilnahme basierte auf freiwilliger Basis. Die Schüler wurden
durch das Gebäude geführt und erhielten wichtige
Informationen zum Berufsbild.

sie dabei darüber informiert. Die Schülerinnen und
Schüler haben ihre eigene „Wunderdroge“ entwickelt
und gute Erkenntnisse gewonnen. Am Ende des zweiten
Tages hat die SV den Teilnehmern ihre Rechte und ihre
Pflichten in der Schule näher gebracht und zuletzt, was
mittlerweile Tradition geworden ist, wurden Probleme,
Anregungen etc. für den „Kummerkasten“ gesammelt.
Die Feedbackrunde hat wieder einmal gezeigt, wie
erfolgreich das Seminar war.

Löhrtor-Schüler unterstützen Haiti: Eine Summe
von 1342,75Euro haben Schülerinnen und Schüler
des Gymnasiums Am Löhrtor für die Opfer der HaitiErdbeben-Katastrophe zusammen bekommen. Der
Scheck wurde im Rahmen einer Veranstaltung, an der
die Schulleitung und Schülervertreter teilnahmen, an
die Landtagsabgeordnete Frau Brunert-Jetter übergeben.

„Nee, also alleine geht das so nicht! Das müssen
wir zusammen machen!“, sprach die 10-jährige
Annika. Diese oder ähnliche Aussagen waren von vielen
Schülerinnen und Schülern der 5b des Gymnasiums
Am Löhrtor zu vernehmen, als sie am Donnerstag,
den 3.12.2009, in der CVJM-Jugendbildungsstätte in
Wilnsdorf-Wilgersdorf an der Veranstaltung: Unsere
Klasse ist ein Team! teilnahmen. Organisiert und
durchgeführt vom Siegener Jugendamt, durften die
Kinder den ganzen Tag Teamfähigkeit unter Beweis
stellen. An zahlreichen Stationen, die ausschließlich in
der Gruppe bewältigt werden konnten, versuchten sie, die
ihnen gestellten Aufgaben zu lösen. Nun galt es Sümpfe
zu überwinden, Kistenberge
zu erklettern und - der Höhepunkt des Tages - die „Steilwand“ zu erklettern. Gab es
zu Beginn noch die ein oder
andere Anlaufschwierigkeit,
wurde sehr schnell deutlich:
Alleine geht das so nicht!“
Gemeinsam bastelten die
Kinder fortan an Lösungsstrategien und unterstützten sich
gegenseitig bei Problemen

Sie vertritt die Stiftung Umwelt und Entwicklung
NRW, die zugunsten der Opfer der Erdbebenkatastrophe
eine Spendenaktion „NRW hilft Haiti“ auf die Beine
gestellt hat. Im Rahmen eines von der Schülervertretung
organisierten Sporttages am Ende des letzten Schuljahrs
haben Schülerinnen und Schüler am Sponsorenlauf
teilgenommen und fleißig Geld gesammelt. Die Entscheidung im Schülerrat, einen Teil des Geldes an Haiti
zu spenden, war eindeutig und selbstverständlich. Der
Erlös eines Kuchenverkaufs von Oberstufenschülern
kam ebenfalls dazu. Die Landtagsabgeordnete, begeistert von der Summe, lobte das Engagement der
Schülerinnen und Schüler. Diese Aktion soll alle Schulen
motivieren, etwas für die hilflosen Menschen zu tun, die
immer noch unter der Katastrophe leiden.
Gymnasium am Löhrtor · Jahresheft 2009/2010

Im laufenden Schuljahr konnten wiederum verschiedene sowohl von Lehrern als auch von Schülern
angebotene und geleitete Kurse und AGs fortgeführt
oder neu eingerichtet werden.
Während einige der Arbeitsgemeinschaften ständige
Einrichtungen sind, die wesentlich für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs sind, formieren sich dagegen
andere AGs, die von engagierten Lehrern, Schülern oder
der SV angeboten werden, in jedem Schuljahr neu.

Im Schuljahr 2009/2010 arbeiten
Löhrtor-Schüler und Schülerinnen,
soweit bekannt, in folgenden AGs mit:
Aquariums-AG (Frau Plessing-Mau)
Betreuung der Bibliothek (Herr Löttrich/ Frau Neuser u. Frau Holdinhausen und Schülerteam)
Betreuung der Lehrmittelbücherei (Herr Weinbrenner / Herr Schumacher und Schülerteam)

	Ausblick und Dank
Auch dieses Mal bedankt sich die Redaktion ganz
herzlich für die Zusendung von Artikeln und Bildern,
ohne die unser Heft gar nicht hätte entstehen können.
Die engagierte Mitarbeit von Kollegen, Schülern und
anderen mit unserer Schule freundschaftlich verbundener Personen, die uns tatkräftig unterstützt haben und
Texte und Bilder beigesteuert haben, trägt wesentlich
zur Erstellung des Jahreshefts bei.
Es grüßen herzlich
Monika Engelhard und Thomas Petri

Filmcafe-Team (Schüler·innen)
Mofa-AG (Frau Achenbach-Kern)
Basketball-AG (Lukas Achenbach, Jgst.12; Herr
Kraemer)
Homepage-AG (Thomas Bernack, Jgst.12; Eric
Reimann, Jgst.12; Arved Homrighausen, Jgst.12;
Herr Schütte)
Unterstufentheater (Herr Seinsche)
Musical-AG (Herr Reuber; Frau Plessing-Mau)
Chor (Herr Reuber/ Frau Solbach)
Roboter-AG (Herr Hrach)
Mathematik-AG (Herr Hrach)
Tischtennis-AG (Herr Pichler; Herr Kraemer)
Fußball-AG (Cornelius Runkel, Jgst.13; Sebastian
Busch, Jgst.13)
Kunst-AG (Sonja Gabriel, Jgst.12; Herr Kraemer)

Weitere Löhrtornachrichten / Ausblick und Dank
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