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A.
Einleitung

Vorwort des Schulleiters

Fünfundneunzig Jahre Amplonius-Gymnasium - in dieser Zeitspanne hat das Rheinberger
„Haus des Lernens“ viele Etappen durchlaufen und Wandlungen erfahren. Stets aber hatte es
seine soliden Fundamente in der Gesellschaft der Stadt und wuchs mit ihr. Die zahlreichen
Entwicklungsphasen der Schule, die ihren Vorläufer in der mittelalterlichen Lateinschule
Rheinbergs sieht, zeugen vom stetigen Wachsen dieser Institution und der damit einhergehenden Akzeptanz in der Bevölkerung.
Es kann daher nicht verwundern, daß die private Trägerschaft schon bald nach der Gründung
der Schule in eine kommunale, also öffentliche überging, und damit verbunden aus der einstigen Rektoratschule kirchlicher Prägung über das Zwischenstadium des Progymnasiums 1957
endlich ein voll ausgebautes Gymnasium wurde, an dem das Abitur abgelegt werden konnte
und kann.
Fünfundneunzig Jahre Amplonius-Gymnasium bedeuten aber auch pädagogische Weiterentwicklungen im Rahmen gesellschaftlicher Umorientierungen.
Im Jahre 1972 wurde beispielsweise das traditionelle System der gymnasialen Oberstufe umgestaltet. Damit wurden den bildungspolitisch veränderten Bedingungen in unserem Land
Rechnung getragen und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, ihren unterschiedlichen Neigungen und Fähigkeiten durch die individuelle Wahl von Leistungs- und
Grundkursen zu entsprechen.
Diese neue Grundkonzeption der gymnasialen Oberstufe hat sich im Prinzip bewährt, aber
gerade jetzt, im Jahr des Schuljubiläums des Amplonius-Gymnasiums, werden nach langer
und ausgiebiger Diskussion auf allen Ebenen neue Ansätzen zur Weiterentwicklung dieses
Systems in den Lehrplanentwürfen für die Sekundarstufe II schriftlich skizziert und vorgestellt. 1
Fünfundneunzig Jahre Amplonius-Gymnasium können auch bezüglich der gleichberechtigten
Erziehung von Jungen und Mädchen Zeugnis von zahlreichen Diskussionen und Wandlungen
ablegen. Die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Erziehung war in früherer Zeit keine
Selbstverständlichkeit und mußte erkämpft werden.
Wurde noch im beginnenden 19. Jahrhundert die Rolle der Frau als einzig durch die Familie
definiert angesehen, wodurch sich eine Erziehung der Mädchen auf einem dem der Jungen
ebenbürtigen Niveau erübrigte und von gleichen Bildungschancen keine Rede sein konnte, so
änderte sich diese vorherrschende Ansicht allmählich und machte Schritt für Schritt Platz der
Emanzipation der Frau auch in den Bildungseinrichtungen.
Auch das Amplonius-Gymnasium war zunächst eine reine Jungenschule, für die bildungswilligen Mädchen der Stadt Rheinberg bestand eine sog. „höhere Töchterschule“, die sich in Erinnerung an das von Napoleon geschlossene Kloster St.-Barbara-Garten den Namen dieser
Einrichtung zulegte. Die Mädchenschule ging schließlich (1923) von der privaten in die
kommunale Trägerschaft über; sie wurde von den Nationalsozialisten geschlossen.

Mittlerweile ist die gemeinsame Erziehung von Jungen und Mädchen in einer koedukativen
Schule der Regelfall und von niemandem wird bestritten, daß dies Ausdruck des gleichen
Rechts auf Erziehung und Bildung ist, von dem unsere Landesverfassung in Artikel 8 spricht.
Heute - im Jahre 1998 - wird nun diese Koedukation von Mädchen und Jungen in bestimmten
Fächern unserer Schulen wieder kontrovers diskutiert. Vor allem in den Naturwissenschaften
werden hier und da wieder nach Geschlechtern getrennte Lerngruppen eingeführt, um die
Chancen der Mädchen gerade in diesen von Männern dominierten Disziplinen zu erhöhen.
Wohin diese Diskussion führt ist noch offen und es wird interessant sein zu beobachten, wie
sich unser Amplonius-Gymnasium daran beteiligen wird.
Fünfundneunzig Jahre Amplonius-Gymnasium haben eine Schule hervorgebracht, die zu einer geachteten Einrichtung vor Ort geworden ist und gerade heute präsentiert sie sich als
überaus lebendiger und aktiver Bestandteil des geistigen und kulturellen Lebens der Stadt
Rheinberg. Der seit mehr als anderthalb Jahrzehnten bestehende Schüleraustausch als Keimzelle einer funktionierenden Städtepartnerschaft, die zahlreichen Theateraufführungen der
Literaturkurse, die unterschiedlichen musikalischen Aktivitäten vom Musical über moderne
Rockmusik bis hin zum klassischen Repertoire, - all dies sind Beispiele für das Hineinwirken
der Schule in ihre Umgebung. Es sind dies ebenfalls Beispiele dafür, daß sich diese Schule
erstaunlich jung gehalten hat. Das Amplonius-Gymnasium präsentiert sich aktiver denn je und
das ausgeprägte Profil spricht für den Elan und den Gestaltungswillen der hier Tätigen.
Das Rheinberger „Haus des Lernens“ hat in seiner Schulgeschichte einen eigenen und unverwechselbaren Stil entwickelt, der am besten mit „Offenheit“ und „Toleranz“ beschrieben
werden kann. Die augenblicklich geführte Diskussion von Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft
über das Schulprogramm des Amplonius-Gymnasiums belegt diese „Offenheit“ auf gelungene
Weise. Die unterschiedlichen Gruppen setzen sich an einen Tisch und schicken sich an, ihre
Positionen im Interesse einer weiterführenden gemeinsamen pädagogischen Gestaltung der
Schule zu bündeln. Auch an dieser Stelle erweist sich die 95-jährige Jubilarinals jung und
innovationsbereit (siehe den Beitrag des Schulleiters zu diesem Thema).
Die Erweiterung des Rheinberger Schulhauses um einen eigenen naturwissenschaftlichen
Trakt mit modernster Einrichtung entspricht den Anforderungen der heutigen hochtechnisierten Gesellschaft. Es wird nötig werden, die Rolle der Fächer Biologie, Chemie, Informatik
und Physik an diesem bisher stark sprachlich orientierten Gymnasium neu zu überdenken.
Durch den jetzt der Schule zur Verfügung gestellten Neubau wird sich zwangsläufig ein neuer
Schwerpunkt im Bildungsangebot des Amplonius-Gymnasiums herauskristallisieren. Diesen
mit den bestehenden Strukturen zu vernetzen ist wichtiger Bestandteil der Schulprogrammentwicklung.
An einigen wichtigen Punkten der aktuellen Bildungsdiskussion sollte deutlich gemacht werden, daß Schule in dynamische Prozesse eingebettet ist und trotz langer Traditionen dem
Wandel unterliegt. Ob sie dabei Objekt ist oder aber aktiv und gestaltend Einfluß zu nehmen
sucht, liegt an ihr selbst bzw. am Interesse und an der Tatkraft der in ihr Tätigen und deren
Willen, die Zukunft mitzugestalten.
Dieser Willen zur aktiven Mitgestaltung ist in allen Phasen der Schulerweiterung um den nun
fertiggestellten naturwissenschaftlichen Trakt deutlich geworden. Aus den Beiträgen des Bürgermeisters und des Architekten kann entnommen werden, welch langen Zeitraum das Vorhaben, einen zeitgemäßen und funktionsgerechten Neubau für die Naturwissenschaften zu

planen und zu errichten, in Anspruch genommen hat. Dies reicht zurück bis ins Jahr 1984, als
erstmalig die Unterbringung des Faches Chemie im Kellergeschoß des Altbaus problematisiert wurde. Der 1990 gestellte Antrag der Stadt Rheinberg auf Anerkennung eines förderfähigen Raumbedarfs führte 1992 zur Bedarfsanerkennung seitens der Bezirksregierung Düsseldorf. Der schwebende Antrag auf Gewährung einer Landeszuwendung für den Neubau
wurde im November 1994 vom Schulleiter zum Anlaß genommen, der Bezirksregierung Düsseldorf noch einmal die Dringlichkeit der Baumaßnahme darzustellen, was schließlich im
Dezember 1995 zu einem Zuwendungsbescheid führte. Der erste Spatenstich erfolgte dann im
Oktober 1996; das Richtfest wurde im April 1997 gefeiert. Heute - am 22.06.1998 - dürfen
wir die feierliche Eröffnung unseres naturwissenschaftlichen Neubaus begehen.
Bezogen auf die große Zeitspanne unserer Bemühungen um den Neubau, läßt sich in Abwandlung des berühmten Ausspruches des Soziologen Max Weber sagen, daß auch ein stetiges Bohren in dicken Brettern zum Erfolg führen kann.
Dank sei an dieser Stelle dem Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt Rheinberg, Rat und Verwaltung, insbesondere dem Bürgermeister, ausgesprochen. Nicht vergessen werden dürfen an
dieser Stelle der Architekt, die Baufirmen und ihre Mitarbeiter und last but not least alle diejenigen Kolleginnen und Kollegen im Hause, die sich besonders über die ganze Bauzeit hinweg für dieses Projekt äußerst stark engagiert haben. Die Errichtung des naturwissenschaftlichen Traktes ist ein gelungenes Beispiel für eine kooperative und reibungslose Zusammenarbeit zwischen Schulträger und Schule!
Ich wünsche allen am Amplonius-Gymnasium Rheinberg Arbeitenden die nötige Energie und
Dynamik für einen guten Übergang ins nächste Jahrtausend. Den Schülerinnen und Schülern
wünsche ich, daß sie von den neuen Möglichkeiten regen Gebrauch machen und die damit
verbundenen Chancen nutzen, sich auf ihre Zukunft vorzubereiten.
Horst Koch
Oberstudiendirektor
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Der erste Entwurf des allgemeinen Teils der Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe kann über das Internet
beim NRW-Bildungsserver unter der folgende Adresse abgerufen werden: http://www.learn-line.nrw.de

Grußwort der Stadt Rheinberg
von Klaus Bechstein, Bürgermeister
Nach rund 20 Monaten Bauzeit kann nun der Erweiterungsbau des Amplonius-Gymnasiums
seiner Bestimmung übergeben werden. Die Stadt Rheinberg freut sich zusammen mit der
Schule, daß nunmehr - vor allem für die naturwissenschaftlichen Fächer und das Fach „Neue
Technologien“ - Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die optimale Voraussetzungen für
einen modernen Unterricht bieten. Daneben wurde ein Forum errichtet, daß vor allem für
Schulveranstaltungen verschiedenster Art genutzt werden kann und damit in räumlicher Hinsicht ebenfalls eine große Bereicherung für die Schule mit ihren über 900 Schülerinnen und
Schülern darstellt.
Bereits vor weit über 10 Jahren wurden erste Überlegungen angestellt, wie die unbefriedigende Raumsituation in den naturwissenschaftlichen Fächern Chemie und Biologie mittelfristig
verbessert werden kann. Vor allem die Chemieräume im Untergeschoß entsprachen nicht
mehr den maßgeblichen Bau- und Sicherheitsvorschriften, so daß diese nur noch für eine
Übergangszeit genutzt werden konnten. Der Schule und der Stadt schwebten u.a. zur Lösung
des Raumproblems Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich des bisherigen „Neu“Baues vor. Schon früh wurde klar, daß eine derart kostenintensive Baumaßnahme nur mit
finanzieller Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen realisiert werden kann.
Nach zahlreichen Gesprächen mit der Bezirksregierung Düsseldorf wurde von der Stadt
Rheinberg im Oktober 1990 ein Antrag auf Anerkennung eines förderfähigen Raumbedarfs
gestellt. Dieser bildete eine wichtige Grundlage für die spätere Landesförderung. Hierbei wird
der Soll-Raumbestand mit dem tatsächlichen Raumbestand verglichen. Raumdefizite, die
auch nicht durch sogenannte Überhangflächen ausgeglichen werden können, ergeben bei diesem Verfahren den Raumbedarf.
Im Februar 1992 dann erhielt die Stadt Rheinberg eine Bedarfsanerkennung, die alle Erwartungen übertraf. Nach den Berechnungen der Bezirksregierung bestand u.a. Bedarf für mehrere naturwissenschaftliche Unterrichts-, Übungs- und Demonstrationsräume (für Chemie und
Biologie), diverse Vorbereitungs- und Sammlungsräume, Technik- und Hauswirtschaftsräume sowie zwei Räume für neue Technologien. Die Umsetzung dieses Bedarfs
machte den Bau eines zusätzlichen Gebäudes erforderlich, so daß zunächst ein geeigneter
Standort gesucht werden mußte. Eine Verlängerung des Schulgebäudes nach Süden kam aufgrund der sich daraus ergebenden extrem langen Wege innerhalb des Schulgebäudes nicht in
Frage. Auch eine Gebäudeerrichtung zwischen Schulhof und dem ehem. Konvikt ließ sich aus
Gründen des Denkmalschutzes nicht realisieren. Als einzig möglicher Standort kam somit nur
die frühere Grünfläche östlich des Schulhofes in Frage.
Auf Grundlage des anerkannten Raumbedarfs wurde von den zuständigen Ämtern der Stadtverwaltung in Abstimmung mit der Schule eine Vorplanung erarbeitet, die bereits die Dimension des später zu errichtenden Gebäudes erkennen ließ. Zur Minderung der Baukosten kam
man überein, auf den Bau einer Lehrküche bis auf weiteres zu verzichten, auch, weil das Fach
Hauswirtschaft jetzt und wohl auch in Zukunft im Amplonius-Gymnasium nicht erteilt wird.
Ausgehend von Gesamtkosten in Höhe von rund 7.000.000,— DM wurde im Oktober 1993
beim Land Nordrhein-Westfalen ein Antrag auf Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe

von etwa 3.800.000,— DM gestellt. Ein Zuwendungsbescheid über ca. 4.000.000,— DM
Landesmittel ging bei der Stadt Rheinberg dann im Dezember 1995 ein.
Ein Wunsch schien sich jedoch zunächst nicht zu erfüllen: Die gemeinsame Unterbringung
aller Naturwissenschaften, also auch der Physik, im neuen Gebäude. Die Bezirksregierung
kam nämlich zu der Auffassung, daß letztere Fachschaft am bisherigen Standort ausreichend
untergebracht sei und hierfür keine neuen Räume geschaffen werden müßten. Statt dessen
wurde ein Neubau-Bedarf für vier normale Klassenräume anerkannt. In langwierigen Verhandlungen konnte schließlich der Kompromiß erzielt werden, auch die Physikräume im neuen Gebäude unterzubringen und - sozusagen im Tausch - die geforderten Unterrichtsräume im
Altbau zu schaffen. Nachdem auch diese Hürde genommen war, stand einem Baubeginn
nichts mehr im Wege.
Im Oktober 1996 wurde mit einem symbolischen ersten Spatenstich mit der Errichtung des
jetzt fertiggestellten Gebäudes begonnen. Bereits wenige Monate später, im April 1997, war
der Rohbau fertiggestellt, so daß das Richtfest gefeiert werden konnte. Von außen betrachtet,
nahm der Bau recht schnell seine endgültige Form an. Aufgrund der Tatsache, daß es sich fast
ausschließlich um installationsaufwendige und mit besonderem Fachraummobiliar auszustattende Räume handelt, mußte noch sehr viel Zeit in den Innenausbau investiert werden.
Für die im neuen Gebäude nun beheimateten Fachschaften Physik, Chemie, Biologie und
Neue Technologien konnten aufgrund der Landesförderung nicht nur neue Fachräume eingerichtet, sondern die naturwissenschaftlichen Räume auch mit zahlreichen neuen Lehrmitteln
und Geräten, die Räume für Neue Technologien mit vollständig neuer Soft- und Hardware
ausgestattet werden, so daß kaum Wünsche für die Durchführung eines zeitgemäßen Unterrichts offenbleiben dürften.
Die Errichtung des Neubaues stellte für die Stadt Rheinberg in Zeiten leerer öffentlicher Kassen trotz Landesförderung zweifellos einen finanziellen Kraftakt dar, der aber einen großen
Beitrag zum Erhalt einer intakten Schullandschaft in Rheinberg darstellt. Ich wünsche mir,
daß viele Schülergenerationen dieses Gebäude als Ort des angenehmen Lernens in Erinnerung
behalten werden.

Grußwort der Bezirksregierung
Ursula Baaken,
Leitende Regierungsschuldirektorin

An der Schwelle zum neuen Jahrtausend erhält das Amplonius-Gymnasium, beinahe hundertjährig, nun endlich einen Neubau für die naturwissenschaftlichen Fächer! Was noch Anfang
der 80er Jahre wie pure „science fiction“ anmutete – die durch die Raummisere in der Chemie
geborene vage Idee einer Schuler-weiterung für die Naturwissenschaften – wurde durch zähe
Beharrlichkeit der Beteiligten schließlich Realität: die Chemie verläßt ihr Schattendasein als
„Kellerkind“ und zieht in großzügige, helle Räume in der ersten Etage des neuen Domizils,
begleitet von den anderen naturwissenschaftlichen Fächern, die nun zusammen (zunächst
einmal rein baulich betrachtet !) ein beachtliches Gegengewicht zu den geisteswissenschaftlich orientierten Fächern bilden.
Entstanden ist ein modernes und zweckdienliches Gebäude, in dem „science“-pur unterrichtet
wird. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Rheinberg haben sich dieses neue Haus
für die Naturwissenschaften etwas kosten lassen, nämlich den nennenswerten Betrag von rund
7 Millionen DM. Dies ist eine sinnvolle Investition in die Zukunft, gut angelegtes Geld, denn
gerade diese Wissenschaften werden zusammen das Leben der nächsten Generationen mehr
denn je beeinflussen und formen.
Die „klassischen“ naturwissenschaftlichen Disziplinen Biologie, Chemie und Physik bestimmen mit ihren auf Erschließung und Gestaltung der Realität gerichteten Erkenntnis- und Verfahrensweisen immer stärker alle Daseinsbereiche des Menschen. Man denke nur an die umfassende Technisierung der Welt und die damit einhergehenden Umweltprobleme allerorten,
an die Forschungen auf dem Gebiet der Gentechnik, an Fortschritte in der Medizin und in der
Behandlung von Krankheiten durch neuartige Medikamente, an die Entwicklungen auf dem
Energiesektor und anderes mehr.
Daneben ist die Informatik als eigenständige Disziplin entstanden und hat in kürzester Zeit
einen Siegeszug ohnegleichen angetreten. Schon heute ist die Rolle der Kommunikationstechnologien in den Industriegesellschaften unübersehbar und ihr Einfluß auf alle Bereiche
des täglichen Lebens wird noch enorm anwachsen.
All diese und andere naturwissenschaftliche Aspekte werden die Wirklichkeit der Menschen
in der nächsten Zeit noch stärker - positiv wie auch negativ - beeinflussen. Und nur diejenigen
werden hier aktiv mitreden und mitentscheiden können, die sich frühzeitig fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben. Aus diesem Grunde machen die Richtlinien für die
gymnasiale Oberstufe die durchgängige Belegung mindestens einer Naturwissenschaft bis
zum Abitur verpflichtend.

Der neue Erweiterungsbau des Amplonius-Gymnasiums bietet allen Schülerinnen und Schülern bessere Möglichkeiten als bisher, sich mit den Naturwissenschaften in mannigfaltiger
Weise zu beschäftigen, ihre Gesetzmäßigkeiten zu erforschen und kritisch zu befragen. Es ist
zu hoffen, daß der immer wieder publizierten Entwicklung gegengesteuert werden kann, derzufolge das Interesse unserer Schülerinnen und Schüler an den Naturwissenschaften stetig
sinkt.
Die materiellen Voraussetzungen für einen gegenläufigen Kurs sind am Rheinberger Gymnasium jetzt gegeben. Es ist nun die Aufgabe der Lehrenden, sich der modernen Ausrüstung zu
bedienen und einen attraktiven naturwissenschaftlichen Unterricht anzubieten; - es ist die große Chance der Lernenden, dieses Angebot zu ergreifen und sich in diesen interessanten und
zukunftsorientierten Fachbereichen klug zu machen.
Ich beglückwünsche Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft zu der Erweiterung der Schule und
wünsche den dort unterrichteten Fächern zum Wohle der Schülerinnen und Schüler viel Erfolg und Akzeptanz in den neuen Räumen.

B.
95 Jahre Amplonius-Gymnasium

Das Amplonius-Gymnasium und seine Geschichte
(in chronologischen Stichworten)
von Studiendirektor Heinz Pannenbecker
Fünfundneunzig Jahre im „Leben“ einer Schule sind kein „echtes“ Jubiläum, und sicherlich
gibt es ältere Schulen als die unsrige; - wenn aber genau im 95. Jahre des Bestehens des
Amplonius-Gymnasiums der Schule ein so großartiges Geschenk gemacht wird, wie es der
naturwissenschaftliche Neubau darstellt, dann ist dies schon Grund genug zu feiern und einen
Moment innezuhalten, um zurückzuschauen auf die zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte.
Nachfolgend also eine kurze Chronologie des Rheinberger Gymnasiums in Stichworten. Eine
detaillierte historische Darstellung bleibt noch zu leisten, - vielleicht für das „richtige“ Jubiläum in fünf Jahren. In die Archive zu gehen und authentisch Quellen aus erster Hand zu sichten und für ein interessiertes Publikum aufzubereiten, wäre das nicht auch ein interessantes
Projekt für einen Leistungskurs im Fach Geschichte ...?
INSTRUE PRAECEPTIS ANIMUM NEC DISCERE CESSES
NAM SINE DOCTRINA VITA EST QUASI MORTIS IMAGO 1)
1337
1365-1435

1366
1388
1598
1781
1785
1816

1873
1889
1903

1905

Rheinbergs Lateinschule wird erstmals erwähnt. Rektor ist ein Priester namens
Wiricus.
Amplonius Ratingk de Berka - Rektor der Universitäten Erfurt, Leibarzt des
Kaisers Sigismund, Förderer der Rheinberger Jugend (vgl. den nachfolgenden
Artikel).
Amplonianische Stiftung: Schüler der Rheinberger Lateinschule können durch
die Stiftung in der „Himmelspforte“ (Porta Coeli) in Erfurt unentgeltlich wohnen und an der Universität studieren. Aus diesen Studierenden bestimmt der
Rheinberger Magistrat den Rektor der Lateinschule, der nach Erlangung der
ersten akademischen Würde vier Jahre in Rheinberg unterrichten muß.
Erwähnung eines Geistlichen aus Orsoy namens Buelemann als Schulrektor.
Lateinschule am Markt, in der Nähe der Kirche.
Zerstörung der alten Schule am Markt: Einrichtung eines neuen Schulgebäudes
in der Marktstraße (Underbergstraße)
In Rheinberg existieren insgesamt fünf Schulen: neben der Lateinschule eine
französische, zwei katholische und eine reformierte Schule.
Mädchenschule St. Barbara-Garten
Aufhebung der Universität Erfurt und Schließung des Hauses „Himmelspforte“. Die Amplonianische Stiftung wird in Kapitalvermögen umgewandelt. Die
Lateinschule in Rheinberg existiert weiter.
Die Schule wird während des sog. „Kulturkampfes“ in Preußen einem weltlichen Schulrektor unterstellt, nachdem bisher alle Schulleiter Geistliche waren.
Die Lateinschule schließt ihre Pforten.
Neugründung als private Rektoratschule. Mit 8 Schülern beginnt der Unterricht
im Hause van Elsbergen an der Kamper Straße. Erster Schulleiter ist Dr. Aloys
Wittrup (bis 1939).
Die katholische Pfarrgemeinde errichtet an der Goldstraße ein neues Gebäude
für die Rektoratschule.

1912
1920/21
1929/30

1939
1944
1945
1946
1947
1950
1951
1956
1957
1960
1961
1970
1972
1978
1979
1991
1993

1998

Übernahme der Schule auf den städtischen Etat unter Wahrung ihres katholischen Charakters.
Die Rektoratschule hat 121 Schüler. Ein erster Versuch, die Schule zu einem
Progymnasium zu erheben, scheitert am Geldmangel der Stadt.
Erbauung des Konvikts St. Josef durch die Pallottiner-Kongregation. Die
Heimschüler besuchen die städtische Rektoratschule. In der Folge wird das
Gebäude in der Goldstraße zu klein; es erfolgt ein Umzug in das Konvikt an
der Lützenhofstraße.
Dr. Josef Hamm wird Nachfolger von Dr. Aloys Wittrup als Schulleiter. Die
Schule wird zur Oberschule für Jungen erhoben.
Nach dem Tod von Dr. Hamm wird Dr. Wilhelm Ludwig Leiter der Schule.
Frau Dr. Cäcilie Tolksdorf leitet nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes im Oktober 1945 die Amtsgeschäfte.
Aus der städtischen Oberschule wird ein Progymnasium.
Dr. Josef Lammerskötter wird Schulleiter.
Das Progymnasium hat 356 Schüler.
Einweihung des ersten Neubaus und Namengebung: „AmploniusGymnasium“.
2. Bauabschnitt des Amplonius-Gymnasiums.
Erhebung zum voll ausgebauten Gymnasium, d. h. Möglichkeit zur Durchführung des Abiturs.
Erstmalige Durchführung einer Abiturprüfung am Amplonius-Gymnasium (19
Abiturienten/Abiturientinnen).
3. Bauabschnitt: Turnhalle mit Lehrschwimmbecken (heute „Kult-Pool“).
Das Konvikt wird geschlossen; die Pallottiner-Patres verlassen nach 40 Jahren
Rheinberg.
OStD Lammerskötter tritt in den Ruhestand; neuer Leiter wird OStD Walter
Kessler.
Das Amplonius-Gymnasium hat fast 1.100 Schülerinnen und Schüler.
Der 3. Bauabschnitt wird eingeweiht.
OStD Kessler geht in den Ruhestand; das Amplonius-Gymnasium wird kommissarisch zunächst von StD Knop, dann von StD Stöfken geleitet.
Aus der 1982 initiierten Schulpartnerschaft mit dem Lycée und dem Collège
von Montreuil sur Mer (in der nordfranzösischen Region Nord - Pas de Calais)
wird eine Städtepartnerschaft.
OStD Horst Koch übernimmt die Schulleitung.
Im Schuljahr 1997/98 hat das Amplonius-Gymnasium über 900 Schülerinnen
und Schüler, - Tendenz steigend! Die fünften Klassen werden fünfzügig unterrichtet.
22. Juni: Übergabe des naturwissenschaftlichen Traktes an die Schule.

Oberstudienrat i. R.
Hans Josef Jansen

Über Amplonius Ratingk de Berka, den Namensgeber unserer Schule
Amplonius - sein Lebensweg

Als ich im April 1964 meinen Dienst am Amplonius - Gymnasium in Rheinberg antrat, wußte
selbst ich als ein am Niederrhein aufgewachsener junger Mensch nicht, wer dieser Amplonius, der Namensgeber meiner Schule, eigentlich gewesen ist. Ich hielt ihn für einen lokalen
Heiligen, der irgendwann irgend etwas mit Rheinberg und seinem Gymnasium zu tun gehabt
hat.
Das sollte sich jedoch schon bald ändern, denn irgendein Bedeutenderer mußte sich wohl
doch hinter diesem Namen verbergen: Im Schulhaus sah ich das von Hein Hoppmann gemalte
Bild, in der Underbergstraße sah ich sein Geburtshaus, das Haus „Zu den drei Fischen“. Dieses Haus trägt eine Bronzetafel mit dem amplonianischen Wappen: Das sind drei übereinander liegende silberne Fische auf rotem Grund. Schließlich hörte ich von der Amplonianischen
Stiftung. Meine Neugier war geweckt, ich verschaffte mir Literatur, denn ich wollte ja mehr
wissen.
Ich sollte auf sehr überraschende Dinge stoßen: Dieser Amplonius Ratingk de Berka war einer
der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit, Bücherliebhaber und besessener Büchersammler,
berühmter Arzt und vor allem Förderer der studierenden Jugend Rheinbergs.
Wer war nun dieser Amplonius genau? Zwar können wir sein Leben nicht in allen Stationen
zurückverfolgen, aber es gibt zeitgenössische Notizen in seiner Bibliothek in Erfurt, darunter
einige Autographe, die uns einen gewissen Aufschluß geben. Doch schon die Schreibung seines Namens ist unsicher: Amplonius Ratingk de Berka, Amplonius Rating de Bercka, wie er
erst zuletzt sich selber schrieb. Das verbürgt mit Sicherheit, daß er aus unserem alten Rheinberg stammte. Zwar ist sein genaues Geburtsdatum unbekannt, man kann jedoch aufgrund
anderer Quellen schließen, daß es in den Jahren zwischen 1365 und 1367 gewesen sein muß.

Sein Name verrät uns weiterhin, daß die Familie seines Vaters aus Ratingen bei Düsseldorf
stammte. Von seiner Mutter wissen wir nichts. Immerhin läßt sich aus der Tatsache, daß sein
Vater ihm und seinem Bruder Peter ein Universitätsstudium ermöglichen konnte, leicht erkennen, daß die Familie recht begütert gewesen sein mußte.
Sein Studienweg führte den jungen Amplonius zunächst auf die Schule nach Soest, wo ihn der
Lehrer Heinrich von Orsoy unterrichtete, 1384 finden wir ihn in Osnabrück. Von dort ging er
an die älteste deutsche Universität nach Prag und war bereits 1388 Magister der freien Künste.
Interessant ist die Tatsache, daß gleichzeitig mit ihm zwei weitere Rheinberger in Prag studierten.
Dem Prager Universitätsrecht zum Trotz - er hätte dem gemäß eigentlich an dieser Hohen
Schule lehren müssen - reiste der junge Magister Amplonius zum Unterrichten nach Soest.
Offensichtlich fühlte er sich seiner alten Schule verpflichtet. Für die folgenden beiden Jahre
1389 und 1390 gibt es keine Quellen zu seinem Leben, es finden sich Belege erst wieder ab
1391: Er wurde an der Kölner Universität immatrikuliert und begann ein Medizinstudium,
dessen erste Examina er in sehr kurzer Zeit absolvierte.
Als 1392 die Universität Erfurt eröffnet wurde, ließ er sich als vierter Student einschreiben,
hielt Vorlesungen in Philosophie, studierte gleichzeitig selbst weiterhin Medizin und wurde
am 12. Oktober 1393 als erster in Erfurt zum „doctor in medicina“ promoviert. Offensichtlich
genoß der damals etwa siebenundzwanzigjährige Magister bereits zu dieser Zeit wegen seiner
Gelehrtheit und wegen seiner jetzt schon berühmten Bibliothek ein großes Ansehen, denn er
wurde schon im Frühling 1394 zum Rektor der jungen Erfurter Universität berufen. Ein fürwahr ungewöhnlicher Werdegang. In Erfurt lebte und studierte er im Haus „Arche Noah“,
das unmittelbar neben dem Universitätsgelände lag. Im Frühjahr 1395 verließ Amplonius Erfurt. Die zeitgenössischen Quellen berichten, daß er zeitweilig an der Universität Wien dozierte. Aber für die folgenden drei Jahre schweigen sie. Erst 1399 ist er wieder nachweisbar,
und zwar in Köln. Hier wurde er zweimal zum Rektor magnificus der Universität gewählt,
und hier lebte er auch für eine Reihe von Jahren mit Kunigunde von Haghen zusammen, die
ihm zwei Söhne und zwei Töchter gebar. Die beiden Söhne sind unter den Namen Amplonius
de Fago und Dionysius de Fago bekannt geworden. Woher die abweichenden Familiennamen
stammen, ist nicht bekannt. Amplonius hat sich ebenfalls als Wissenschaftler einen guten Ruf
erworben, während Dionysius dem Vater wegen seines Lebenswandels nicht unbedingt zur
reinen Freude gereichte.
Hier in Köln erlangte Amplonius höchstes Ansehen. Er wurde 1401 zum Leibarzt des Erzbischofs und Kurfürsten Friedrich berufen, dem er mit seiner ärztlichen Kunst bis 1414 diente.
In diese Zeit fällt auch die Trennung von Katharina von Haghen, er wurde Kleriker und erhielt eine gut ausgestattete Pfründe als Kanonikus an der Apostelkirche in Köln. Katharina
von Haghen und seine beiden Töchter Helena und Agnes lebten seither wohlversorgt als Nonnen im vornehmen Clarissenkloster zu Mainz.
Eine größere Reise des Amplonius ist in einem Kalender mit eigenhändigen Eintragungen
belegt: Er fuhr im Gefolge des Erzbischofs Friedrich nach Rom, war unter anderem in Meran
und kopierte dort einen kleinen Traktat über Astrologie. Man sieht, seine Interessen waren
breit gefächert. Hinzu kam allerdings auch, daß die Astrologie in seiner Zeit als eine medizinische Hilfswissenschaft betrachtet wurde. Seit 1412 war er nach eigener Aussage Kleriker an
der Kölner Apostelkirche, in deren Nähe er auch wohnte. Nur einmal noch verließ er Köln: als
er von 1417 bis 1422 Dechant des Viktorstiftes in Mainz war. Sein theologischer Ruf muß

also ebenfalls ausgezeichnet gewesen sein, wenn man ihn zum Vorsteher eines berühmten
Klosters berief. Danach lebte er ausschließlich in Köln.
Zwei Jahre vor seinem Tod, 1433, faßte Amplonius sein Testament ab, das für Rheinbergs
studierende Jugend von großer Bedeutung werden sollte.
Im Umgang der Kölner Apostelkirche wurde Amplonius Ratingk de Berka 1435 zur letzten
Ruhe gebettet.
Im Verlaufe seines langen Lebens war Amplonius durch seine ärztliche Tätigkeit, aber auch
durch seine Pfründe reich geworden und richtete zur Ehre Gottes , aber möglicherweise auch,
weil er etwas für sein eigenes Seelenheil tun wollte, eine wohltätige Stiftung ein. Er war ja ein
Kind seiner Zeit, man denke daran, daß er bis zu etwa seiner Lebensmitte durchaus dieser
Welt verhaftet war und erst danach Kleriker wurde. Von Plänen zu dieser Stiftung ist bereits
in einer Erfurter Ratsurkunde aus dem Jahre 1412 die Rede.

Amplonius und seine Bibliothek

Es wurde bereits davon gesprochen, daß Amplonius ein begeisterter Bücherliebhaber und
besessener Büchersammler war. Am Ende seines Lebens gehörte ihm die größte private Bibliothek Europas. Viele Gelehrte kamen nach Erfurt, um in ihr zu studieren. So ist bekannt, daß
der berühmte Mathematiker Adam Riese aus Staffelstein in ihr arbeitet und daß es dem gelehrten Kardinal Nikolaus von Kues eine Ehre war, einen Band aus dieser Bibliothek als Geschenk zu empfangen. Wie kam der junge Mann aus Rheinberg dazu, eine solche Sammlung
aufzubauen?
Nach eigenem Bekunden schaffte er sich bereits als Schüler in Soest die ersten Bücher an,
ihre Titel sind sogar bekannt: es handelt sich um Werke aus dem Bereich der Philosophie, der
Grammatik, der Astronomie. Er hat sich seine Bücher stets zu Studienzwecken gekauft . Sein
Wissensdrang war also überaus groß. Aus seinen Aufzeichnungen wissen wir, daß er sehr viel
Geld für den Ankauf von Büchern ausgab, denn 161 seiner Handschriften sind mit Preisvermerken versehen. Weiterhin ist bekannt, daß er überall, wo es ihm möglich war, Bücher kaufte: beispielsweise in Prag, in Wien, in Erfurt, in Köln.
Aber er kaufte nicht nur Bücher, er ließ sie auch abschreiben oder betätigte sich sogar selbst
als Kopist. In seiner Erfurter und Kölner Zeit beschäftigte er zum Teil seine Studenten als
Schreiber. Zwei von ihnen sind namentlich bekannt: Heinrich uf den Orde de Bercka und der
ebenfalls aus Rheinberg stammende Johannes Wissen.
Es ist leicht vorstellbar, daß das Abschreiben von Handschriften eine überaus langwierige und
mühselige Tätigkeit war und daß sie deshalb entsprechend kostspielig waren.
Die Titel der Bücher, die er selbst in einem Katalog aus dem Jahre 1412 aufschrieb, verraten
uns, wie weit gespannt seine Interessen waren. Es handelt sich, um nur einige Fachgebiete zu
nennen, um Werke aus den Bereichen der Grammatik, der Logik, der Rhetorik, der Poesie,
der Theologie, der Medizin, des Rechts, der Mathematik und weiteren Disziplinen. Da dieser
Katalog aus dem Jahre 1412 stammt, ist unschwer zu folgern, daß bis zu seinem Lebensende
1435 noch viele Bücher hinzu erworben wurden. Auch das ist aus Notizen belegt.

Das Jahr 1412 ist ein wichtiges Datum, denn in diesem Jahr vergab Amplonius seine Bibliothek nach Erfurt, und mit diesem Jahr beginnt die Geschichte der Amplonianischen Stiftung,
die für Rheinberg von großer Bedeutung werden sollte

Die Stiftung, ihre Gestaltung und Zielsetzung
Warum Amplonius seine Bibliothek nach Erfurt gab und dort auch seine Stiftung errichtete
und nicht in Köln, ist im letzten unbekannt, er selbst sprach 1412 von „ verschiedenen gerechten und vernünftigen“ Gründen. Möglicherweise war das Bemühen der Stadt Erfurt ausschlaggebend, denn als ihr Magistrat von den Plänen des Gelehrten hörte, bot er ihm das Haus
zur Himmelspforte - Porta Coeli - vollständig zur Schenkung an. Amplonius erwiderte dieses
Angebot, indem er seine Bibliothek und eine Summe von 24oo Goldtalern nach Erfurt gab.
Die Stadt reagierte ihrerseits, kaufte noch das angrenzende Gebäude dazu und ließ beide Gebäude auf ihre Kosten ausbauen, um die Bibliothek angemessen unterbringen zu können. Wie
es in den ersten Jahren weiterging, ist unbekannt, wir wissen nur etwas über die Verfassung
des Collegium Amplonii und daß es 1421 zu einem langen und harten Streit zwischen ihm
und dem Magistrat Erfurts kam, der erst 1423 beigelegt werden konnte. Es gab einen neuen
Stiftungsbrief, und fortan konnte das Geld für siebzehn Kollegiatsstellen beschafft werden.
Unter ihnen sollten neun Rheinberger sein, die in Erfurt unentgeltlich leben und vor allem
studieren konnten.
Aber die Himmelspforte blieb ein Provisorium bis zu dem Zeitpunkt des Jahres 1433, als
Amplonius das bereits erwähnte endgültige Testament abfaßte, durch das die eigentliche Stiftung des „Collegium Amplonii“ Wirklichkeit wurde.
Was besagte nun die neue Verfassung des Collegium Amplonii? In ihr wird die Bedeutung für
Rheinberg festgeschrieben. Der Rat der Stadt erhielt das Recht, neun Stellen im Kolleg an
junge Männer aus Rheinberg zu vergeben. Allerdings unterwarf Amplonius dieses Recht
wichtigen Bedingungen: die Stipendiaten sollten die Reife für ein erfolgreiches Universitätsstudium haben und mindestens fünfzehn Jahre alt sein. Wohl wissend, daß in einer kleinen
Stadt eine solche Bedingung ohne tatkräftige Hilfe kaum zu erfüllen war, erweiterte der
Spender seine Stiftung um 300 Goldgulden nur für die Stadt Rheinberg mit folgender Maßgabe. Die Lateinschule solle davon unterhalten und ein Rektor besoldet werden, der den möglichen Kandidaten das erforderliche Rüstzeug für das Studium in Erfurt vermitteln sollte. Doch
damit nicht genug. Um sicherzustellen, daß dieser Rektor die erforderlichen Voraussetzungen
erfüllte, mußte er Magister aus dem Erfurter Kolleg sein und vor allem aus Rheinberg stammen. Er mußte seiner Aufgabe in der Heimatstadt für vier Jahre nachkommen und kehrte dann
zum Abschluß seiner eigenen Studien in die Himmelspforte zurück.
Wenn man sich diese Bedingungen vor Augen führt und in ihren Auswirkungen bedenkt,
kann man vor der Umsicht und Weitsicht des Amplonius nur die allerhöchste Achtung haben,
sind sie doch getragen von einer überaus klugen Einsicht in die Verhältnisse seiner Zeit. Eine
solche kluge Einsicht ist eigentlich für alle Zeiten wünschenswert.
Eine weitere wichtige Aufgabe wurde dem Rheinberger Stadtrat dadurch zuteil, daß er den
Vorsteher des Kollegs, der den Titel Dekan führte, zu bestimmen hatte. Diese Würde hatte
Amplonius für sich und seine Söhne, so lange sie lebten, vorbehalten, danach sollte der Rat
seiner Heimatstadt von seinem Wahlrecht

Gebrauch machen. Insgesamt gesehen hatte der Stifter dem Kolleg eine fest umrissene Verfassung gegeben, die es ermöglichte, daß sein Werk über mehrere Jahrhunderte segensvoll
arbeiten konnte.
Den Weg der Stiftung bis zur Schließung der Erfurter Universität im Jahre 1816 in diesem
Aufsatz weiter zu verfolgen, würde den Rahmen der Aufgabenstellung sprengen. Dem Interessierten sei deshalb die „Schulgeschichte der Stadt Rheinberg“ von Dr. Aloys Wittrup zur
Lektüre empfohlen.

Der Weg der Stiftung von 1816 bis 1998

Mit der Schließung der Erfurter Universität wurde auch dem Collegium Amplonii die Existenzgrundlage entzogen, mit der Einverleibung Erfurts nach Preußen bekamen alle zur Stiftung gehörigen Teile eine neue Verfassung. Rheinberg behielt das Recht, aus dem Vermögen
der Stiftung Stipendien verleihen zu dürfen, allerdings mit der Einschränkung, daß die Düsseldorfer Regierung den Rheinberger Stadtrat kontrollierte. Die Verfügung, die Bibliothek an
die Universität Bonn zu bringen, wurde nicht eingehalten, sie blieb in Erfurt. Die Zahl der
Stipendien, die an Rheinberger Bürgersöhne gezahlt wurden, sank, aber nach der Inflation von
1923 wurden schrittweise wieder Stipendien ausgezahlt, da die Stadt Erfurt das Stiftungsvermögen aufwerten mußte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Stiftungsvermögen nur noch sehr klein, die Notwendigkeit, jungen Menschen bei ihrer akademischen Ausbildung zu helfen, dagegen sehr groß.
Deshalb beschloß der Stadtrat Rheinbergs bereits im Jahre 1952 die für damalige Verhältnisse
enorme Summe von DM 30 000 für das Wiederaufleben der Amplonianischen Stiftung zur
Verfügung zu stellen. Dieses Geld wurde so gut angelegt, daß aus seinen Erträgen bedürftige
Rheinberger Studenten unterstützt werden konnten. Hier handelte der Stadtrat ganz im Geiste
des Amplonius.
Mit Verweis auf die seinerzeit wichtige Studienförderung des Honnefer Modells wurde 1967
die Stipendienvergabe auf die Ausgabe von Darlehen umgestellt. Die letzten Darlehen wurden
1975 zugeteilt. Das angesammelte Vermögen sollte als Amplonianische Stiftung erhalten
bleiben. Damit wurde es erst einmal sehr ruhig um das Erbe des Amplonius, und erst in einem
Zeitungsbericht aus dem Jahre 1988 wurde bekannt, daß das Vermögen auf etwa 133 000 DM
angewachsen war.
Es stellte sich nun natürlich die Frage, wie dieses Geld im Sinne des Stifters zu verwenden
sei. Eine lange Phase des Überlegens setzte ein, bis man schließlich 1993 zu dem Entschluß
kam, verschiedene schulische Projekte in Hohenstein-Ernstthal, unserer Partnerstadt, und
selbstverständlich auch in Rheinberg mit diesem Geld zu fördern. Diese Verteilung konnte
durchaus als im Sinne des Amplonius vertreten werden.
Ein Rest des Vermögens wurde in einen „Archivfonds Amplonianische Stiftung“ eingebracht.
Die Zielsetzung dieses Fonds ist, „...die Wahrung und Pflege des Stiftungsgedankens durch
geschichtliche Aufarbeitung in Form der Erstellung einer Dokumentation über die Amplonianische Stiftung sowie die Person ihres Namens und dessen Wirken, durch die Sammlung von
Literatur, die sich mit der Stiftung bzw. ihren Namensgeber auseinandersetzt.“

So ist 582 Jahre nach dem Tode des Amplonius Ratingk de Berka sein weitsichtiges und
großherziges Werk, das geprägt war von dem Gedanken, jungen Bürgerinnen und Bürgern
seiner Heimatstadt zu einer guten akademischen Ausbildung und Bildung zu verhelfen, bei
dem von Anfang an eine für seine Zeit ungewöhnliche soziale Denkweise die Richtung angab,
zu Ende gekommen. Was bleibt, ist der Archivfonds zur Wahrung und Pflege des Stiftungsgedankens.
Wie unterschiedlich groß das Wissen um die Persönlichkeit und das Werk eines bedeutenden
Mannes unserer Stadt ist und wie sehr es der Pflege bedarf, mögen zwei Begebenheiten aufzeigen.
Im vergangenen Jahr mußte eine prominente Rheinbergerin, Absolventin unserer Schule, in
einer Unterhaltungssendung des Fernsehens bekennen, daß sie nichts über Amplonius Ratingk
de Berka wisse.
Im Jahre 1989 besuchte ich mit einem Freund die Stadt Erfurt. Als bekennende Rheinberger
wollten wir selbstverständlich auch die Amploniana besuchen. Aber zu unserem Leidwesen
fanden wir sie nicht auf dem Stadtplan und auch nicht im Verzeichnis der Sehenswürdigkeiten. Wir sprachen am Aufgang zum Dom eine Andenken- und Postkartenverkäuferin an, ob
sie uns wohl helfen könne. Wie aus der Pistole geschossen, gab sie uns zur Antwort, daß auf
den alten DDR-Plänen so etwas ja wohl nicht verzeichnet sei. Natürlich könne sie uns den
Weg dorthin beschreiben, und im gleichen Atemzuge gab sie uns Informationen zum Leben
des Amplonius und zur Bedeutung der Amploniana.
Unterschiede !

Das Kollegium im Schuljahr 1997/98

Hans-Peter Beiseken, Bernhard Blume, Werner Brall, Walter Braß, Petra Brück - van Hauten,
Mechtild Bücker, Christa Büren, Annegret Dölle, Monika Eikemper, Bernhard Englisch, Petra
Floris, Lambert Gissing, Horst Goliasch, Wolfgang Hemkens, Luise Hermans, Dorothee Höbler, Hans Hölk, Katharina Hötte, Sigrid Ingensand, Walburga Jackschitz, Marianne Jacobs,
Matthias Jacobs, Dietmar Jung, Gerd Jung, Ute Kirchhof, Joachim Kirstein, Heinrich Knake,
Horst Koch (Schulleiter), Dagmar Krause-Bartsch, Annette Kreul, Joachim Liedigk, Götz
Lochmann, Klaus Lohmann, Rolf Maas, Christa Martin-Godde, Herbert Mertens, Gabriele
Neumann, Wolfgang Neumann, Anneliese Nolte, Heinz Pannenbecker (stellvertr. Schulleiter),
Renate Petri, Marion Radicke, Walter Raven, Harry Reifenstein, Dorothee Rinio, Claus Sander, Andreas Schneider, Stefan Schumann, Klemens Seth, Gerd Stöfken, Heinz-Jürgen Velser, Jürgen Werth, Alexander Winzen, Sabine Wirth, Eugen Wössner, Dr. Ingrid Zeller
Referendare: Uta-Maria Deilmann, Christiane Gödde, Reiner Hamacher, Rainer Schmitt, Jörg
Schulte

Die Schulleitung

Der Schulleiter des Amplonius-Gymnasiums und sein Stellvertreter:
Oberstudiendirektor H. Koch und Studiendirektor H. Pannenbecker

Die „guten Geister“ der Schule
Die Sekretärinnen
Frau K. Bangert und Frau S. Gohlke
Der Hausmeister
Herr H.-G. Maas

Die Schülervertretung

(stehend v.l.n.r.:) Thomas Nickenig, Claudia Nowak, José Fröhling, Sarah Parsi, Roman Füngerlings, Marion Keuschen, Melanie Paeßens, Alexandra Müller, Theo Bornhöft, Manuel
Kutz, Martin Zoller; (sitzend Zarlascht Mangal (Schülersprecherin), Tim Detert (stellvertr.
Schülersprecher)

Jahrgangsstufe 5
Ackermann, Adam, Advai, Aldenhoff, Aldenhoff, Artz, Azar, Balthasar, Baranski, Bernknecht, Biesemann, Blaschko, Bloemers, Böing, Bongartz, Bongers, Borostowski, Brennenstuhl, Brinkhoff, Bruns, Busch, Bütow, Cengiz, Chowanietz, Cichon, Claassen, Di Dio, Diettrich, Dinter, Dufhaus, Engberding, Erpenbach, Esser, Feirer, Fröhlich, Frolik, Genßler, Gesierich, Glauer, Gollan, Görtz, Hackfurth, Hackstein, Hauff, Heinz, Heise, Hofer, Hoffmann,
Horstmann, Jabs, Jahn, Janßen, Jendrzejczyk, Jubt, Jungbluth, Jüngling, Kapelski, Karakas,
Karnowka, Kempa, Kempkes, Kessler, Keuschen, Kiwitt, Klippert, Köppe, Kösters, Kovács,
Kreischer, Krieck, Kröll, Legien, Lewa, Lippke, Maas, Maier, Maly, Mannheim, Manteuffel,
Meitert, Messer, Messerschmidt, Meurer, Middeldorf, Moll, Mosters, Nellesen, Nickenig,
Nienhaus, Niepmann, Pahlmann, Pietryga, Pleines, Pöhlmann, Pollok, Potjans, Reichert, Rosin, Runge, Runge, Schäfer, Schäfer, Schaffeld, Schäper, Schiffer, Schiffer, Schmidlehner,
Schmidt, Schmitz, Schöps, Schubert, Schulz, Schütt, Speckamp, Stammen, Stark, Steegmann,
Steiner, Stieler, Stoppa, Stoppa, Strompen, Sturm, Tefert, Tersteegen, Terwiel, Thouet, Weihofen, Wiehle, Wirth, Zenk, Zywiecki,

Jahrgangsstufe 6
Angenendt, Atallah, Backhaus, Bartsch, Baum, Bethke, Birnbaum, Bohmann, Boll, Borchers,
Bryllok, Bufink, de Vincenti, de Waal, Devers, Diettrich, Dresler, Dreyer, Dziekonski, Eichholz, Falke, Faustmann, Feltes, Fischer, Foth, Franzke, Friedrich, Friedrich, Gensch, Gerber,
Gieling, Gietmann, Gissing, Glessner, Gneist, Görgen, Götzen, Grammling, Hackstein,
Hadzic, Hammerschmidt, Hasenbeck, Haß, Heistermann, Heller, Hermens, Hoppe, Hörsken,
Hoymann, Hübert, Hübert, Hug, Istarbardi, Jürgens, Karakas, Karl, Kasprowski, Kathagen,
Kempken, Kittel, Klak, Klöters, Kohlhaas, Kowolik, Kretschmer, Krieck, Krolikowski, Kröll,
Kubitza, Kulasekaram, Kutscheid, Lesinski, Lisken, Löll, Löll, Lora, Lüken, Maas, Maaß,
Maciejewski, Maciejewski, Maihack, Makelki, Melzer, Meyer, Mölders, Nguyen,
Niedzwiedz, Niesler, Nimphius, Njebong Soho, Osunsanmi, Özpolat, Passen, Paßmann, Pentzek, Platzek, Raendchen, Richter, Riemer, Rothstein, Rucks, Schäfer, Schmidt, Schniedenharn, Schroers, Selter, Storck, Straßburger, Struben, Struck, Stutz, Tenié, van Soest, van Ühm,
von der Weppen, von Thenen, Wagener, Welp, Westermann, Wilbers, Winkel, Winnekens,
Winnekens, Wisniewski, Wormann, Zabor, Zieling, Zockoll,

Jahrgangsstufe 7
Acikel, Ademeit, Albrecht, Aldenhoff, Bachmann, Bangert, Bauer, Baumann, Baumann, Becker, Becker, Behrens, Berkels, Biewer, Blumenkamp, Bosch, Bruns, Burs, Carella, Chowanietz, Claaßen, Claus, Cleve,Czaykowski, Dawitz, de Waal, Dinter, Drewes, Dutkowski,
Eichhorn, Engberding, Engler, Erwig, Frericks, Gassner, Gesierich, Götzen, Grootz, Gundert,
Handel, Hantel, Hardegen, Harting, Haß, Heiders, Hentschel, Hermens, Herrmann, Heucher,
Hinsken, Höffgen, Hollon, Hoppermann, Hußmann, Hußmann, Hüting, Isbrecht, Istarbadi,
Kamizuru, Kefferpütz, Kittner, Kiwitt, Klüh, Köhnen, Köppe, Köster, Krause, Krekeler,
Krusenbaum, Kunz, Kuru, Küster, Küsters, Kutsch, Leger, Lemmen, Lossin, Maksimowski,
Meitert, Mennicken, Mertens, Messerschmidt, Metzig, Middeldorf, Müller, Müller, Nellesen,
Paluszak, Peerenboom, Philippi, Pollok, Renner, Richter, Rieger, Ruloffs, Schiffer, Schlag,
Schmidt, Scholl, Scholz, Scholz, Schön, Schweers, Seidel, Sell, Sikkinga, Spangenberg, Spe-

cker, Stanitzek, Stark, Steegmann, Stender, Stepniak, Still, Stomberg, ten Voorde, Theisen,
Thelen, Tooten, Uekermann, Ulber, van Impel, Veelken, Verkühlen, Wagener, Wagener,
Wagner, Wallasch, Walz, Wandelenus, Wiesner, Willeke, Wirth, Witt, Wohlan

Jahrgangsstufe 8
Advai, Anthony-Joseph, Barg, Bindel, Bohmann, Boll, Bongartz, Bosch, Breuer, Büngeler,
Caulfield, Deinert, Divjak, Drews, Engels, Englisch, Eßer, Fritsch, Gerlach, Gieling, Giepz,
Gissing, Göpel, Graf, Grammling, Grewe, Gronowski, Große, Hallac, Hardt, Heiders, Hellige,
Hofer, Hogenkamp, Hötte, Jacobs, Jansen, Jansen, Janßen, Janßen, Kapelski, Kathagen,
Kautz, Klöters, Kositza, Kuckmann, Kühn, Lambertz, Lechner, Lechner, Legien, Leutl, Maas,
Maihack, Maksimowski, Matzioschek, Maurer, Menges, Mertin, Meyer, Michels, Moralic,
Müller, Neilson, Otten, Özpolat, Pentzek, Petri, Pickhardt, Platzek, Plien, Putzka, Rabe,
Rochhausen, Romeike, Rosendahl, Ruloffs, Schmidt, Schmitz, Schmitz, Schmitz, Schneider,
Scholtysek, Scholz, Schrader, Schriewer, Schulz, Sell, Sniegon, Springorum, Steegmann,
Stiel, Stiller, Sun, Sundaramoorthy, van Stephaudt, Winzösch Wittenhorst, Wollny, Zietz

Jahrgangsstufe 9
Aaldering, Baranowski, Barnowski, Becker, Beckers, Beckers, Bente, Dinter, Drewes, Essers,
Filikowski, Gast, Gietmann, Gorski, Götten, Grah, Gruschka, Hauff, Heinz, Heller, Hillmer,
Hoymann, Hümmer, Jendrzejczyk, Jenk, Jung, Kaal, Karbach, Keisers, Kempkes, Keuter,
Kleinohl, Klötter, Klüh, Knoop, Koch, Köppen, Kowollik, Krämer, Krekeler, Kwoczek,
Lampatz, Lang, Leger, Leich, Leie, Lemmen, Linke, Lordan, Maletzki, Meier, Merz, Meurer,
Meyer, Möllenbruck, Neuhoff, Oldinski, Pollok, Puzik, Rebentisch, Ressin, Röder, Rosenfeld, Rott, Rüßmann, Schlag, Schmitz, Schnickers, Schröder, Stender, Stiller, Struken, Tenge,
Tenorth, Tersteegen, van Bömmel, Vinbruck, Viswat, von Thenen, Wallasch, Werner, Wienen, Willeke, Winkel

Jahrgangsstufe 10
Albeck, Antal, Bäjen, Bangert, Bathen, Bolten, Braun, Breuer, Brune, Bruns, Candan, Chowanietz, Deckers, Delaporte, Dresler, Dröttboom, Emmerichs, Ettwig, Frebel, Gessner, Gissing, Gölling, Grigat, Gronowski, Großi, Grothe, Hage, Harting, Heines, Hendricks, Henrichs,
Hermans, Hoppe, Hoppermann, Hourticolon, Hug, Jenk, Kefferpütz, Keisers, Köchling, Kolberg, Koprian, Lefeld, Liesefeld, Lingen, Löhr, Margiciok, May, Mennicken, Metting, Mettler, Morcinek, Offele, Otten, Otten, Öztürk, Pache, Pancur, Petri, Rinio, Ro, Rogga, Rothstein, Schmitz, Scholz, Schrader, Sikkinga, Still, Stoppa, Strompen, Szewczyk, Theisen, Tiwary, Tooten, Ulrich, Wagner, Weber, Werner, Wleklinski, Woznica, Zoller

Jahrgangsstufe 11
Akyüz, Babel, Barthelmie, Baumann, Baumann, Bödeker, Boelmann, Burs, Czubak, Dähmlow, Detert, Dettmer, Devers, Ertelt, Esener, Flex, Friedrich, Gernandt, Giebel, Heuvel, Höffgen, Hoppermann, Hoppmann, Jacobs, Jetten, Jung, Kasperek, Kavulok, Kemper, Kerlen,
Keuschen, Kipke, Komso, Kretschmer, Krolzik, Krumm, Kruska, Kutz, Lambertz,
Langerbein, Lankers, Lerch, Leyendecker, Lisken, Lorenz, Malecki, Margiciok, Martin, Martinitz, Mertin, Meyer, Murrer, Nehnes, Nienhaus, Olle, Paul, Pleines, Schänzer, Schiffer,
Schmitt, Schoonenberg, Schulz, Sieb, Sommer, Sonderkamp, Strompen, Strompen, Stutz,
Sundaramoorthy, Toczek, Tomic, Voßler, Wagner, Weber, Werner, Wrobel, Yetik, Zilske,
Zywiecki

Jahrgangsstufe 12
Arnold, Becker, Becker, Behrens, Berkels, Brakelmann, Bruns, Claus, Deutgen, Dohmen,
Dörschug, Drabinski, Ettwig, Fiegen, Fröhling, Fröhling, Füngerlings, Giepz, Göhnert, Grau,
Grossmann, Gundert, Haasch, Hansen, Hausmann, Heines, Hellige, Helten, Hoffmann, Jackowiak, Janßen, Jonasch, Kania, Kehrmann, Kerstgens, Klatt, Klüh, König, Kowollik, Krutzki,
Kuklinski, Küpper, Lee, Lisken, Mangal, Menges, Michels, Müller, Nickenig, Nowak, Oberhäuser, Paeßens, Parsi, Philippi, Pionke, Pitas, Plien, Prangen, Pusnik, Radtke, Raskopp, Riedelmeier, Rosin, Rothstein, Schäfer, Schmalz, Schmitz, Schmitz, Schommer, Schulte,
Schwarting, Seifarth, Selter, Springorum, Stein, Stoppa, Stuwe, Elke Terwiel, Thies, van
Bonn, van Heys, Vietoris, Weihrauch, Wiehager, Winnekens, Zwiglin

Jahrgangsstufe 13
Agci, Baranowski, Behrens, Bereska, Bober, Bödeker, Boese, Bornhöft, Brakelmann, Bressem, Cleve, Deveer, Engelke, Erps, Ertelt, Fauseweh, Frebel, Füten, Gerhardt, Gessner, Gregorius, Gross, Hausmann, Henkel, Hennig, Hoppe, Kehrmann, Keßler, Köhler, Kovács,
Kwoczek, Lambertz, Leder, Mangal, Merker, Mertens, Metting, Obel, Peschel, Pietsch,
Przybilla, Rabe, Reimann, Reimer, Ridder, Riedel, Rinio, Rott, Saal, Schönherr, SchultenBaumer, Schulz, Sonderkamp, Speckhardt, Steinhoff, Stöfken, Stoppa, Tenhagen, van Impel,
Wahidie, Wiegel, Winning, Wojciak, Zoller

Die neuen Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 1998/99
Folgende Schülerinnen und Schüler sind für die neuen 5. Klassen
im kommenden Schuljahr angemeldet worden:

Baas, Annika - Bangert, Frederik - Bangert, Henning - Berkels, Ann-Katrin - Biesemann,
Kerstin - Brachmann, Johannes - Claaßen, Dorian - Claus, Alexander - Cwienke, Stephan Czarnowske, Maria - Damschen, Sophie - Danell, Christoph - Deutschbein, Dennis - Diebels,
Philipp - Dobrowolski, Katrin - Drnovsek, Michèlle - Dworaczyk, Simon - Eichholz, Merle Fabricius, Benjamin - Fiedler, Christin - Foth, Niklas - Franzke, Lisa - Fritzler, Natalie - Gaar,
Florian - Gensch, Ramona - Genßler, Jan - Geßmann, Florian - Gieling, Christoph - Giesen,
Gerd - Gilles, Laura-Yvonne - Gruschka, Anna - Haan, Jan - Hackstein, Michael - Hammerschmidt, Lisa - Heginger, Mona - Heginger, Vanessa - Heiderich, Henriette - Hentschel, Astrid - Herbertz, Jochen - Herzog, Christin - Hillmer, Marieke - Hirschberg, Tobias - Hocks,
Annika - Holtbrink, Marius - Hörenbaum, Tobias - Hussmann, Sarah - Isbrecht, Stefan - Jacobs, Christian - Jung, Mareike - Junk, Jennifer - Kehrmann, Jan-Hendrik - Kempken, Lisa Kern, Josefine - Kim, Nicole - Kinzel, Dominik - Kluge, Melanie - Kolodzey, Rebecca Kostka, Darius - Krämer, Ramona - Krawczyk, Damian - Krekeler, Niklas - Kühn, Stefanie Kytzia, Johanna - Kytzia, Martin - Laudert, Anne - Linke, Kathleen - Lösche, Jennifer - Magermans, Guido - Margiciok, Michael - Martius, Alexander - Meyer, Anne - Moehlen, Melanie - Motz, Maximilian - Müller, Martin - Naumann, Stacey - Nepicks, Jens - Nickenig, Ulrike - Niepmann, Stella-Marie - Noreiks, Marc - Opgenorth, Janine - Öztürk, Emine - Paulat,
Dominik - Pfau, Christian - Pontkees, Lea - Potratzki, Monika - Preute, Meike - Pusnik, Kyra
- Ritt, Franziska - Rochhausen, Corinna - Rummel, Stefanie - Rust, Christian - Samotta,
Tobias - Schellen, Rebecca - Schiffer, Lutz - Schmidt, Anka - Schmidt, Benedikt - Schmitz,
Christina - Schneider, Lisa-Marie - Scholten, Lea - Sell, Meike - Specker, Tobias - Spindler,
Dennis - Steuer, Andreas - Sunder, Ann-Katrin - Sura, Sebastian - Tenié, Alexander - Thelen,
Sabrina - Thiele, Timo - van Deyk, Marcel - van Soest, Jan - van Ühm, David - Verres, JanMoritz - Volquardsen, Skender - von Loe, Moritz - Weigl, Jörn - Willeke, Jan - Winter, Sally
- Wisniewski, Julia - Wolters, Stefan - Zielinski, Nicole

Abiturientia 97
Barthelmie, Becker, Bellingkrodt, Bente, Bernedo Schneider, Bier, Braems, Breiden, Czycholl, Dähmlow, Drabinski, Drescher, Ettwig, Fabian, Fröhling, Geldermann, Goebel, Hennig, Christian, Hohmann, Jänen, Jänschke, Jürgens, Kempken, Kirchhoff, Koczet, Korb,
Kröll, Krolzik, Kühnen, Küpper, Lechner, Lee, Lip, Löpmann, Mayer, Möllenbruck, Mosters,
Nickenig, Neuhoff, Nühlen, Oguz, Paeßens, Pickardt, Pionke, Pürschel, Pützhofen, Pukall,
Schäfer, Scharf, Schindler, Schmalz, Schmelz, Schmitt, Schöngen, Scholl, Seemann, Siebers,
Souren, Springorum, Strompen, Suchanek, Tenhagen, Terboven, Tomic, Ueltgesforth, van der
Donk, van Heys, Vinbruck, Volkmann, Warnstaedt, Wegener, Weßel, Wieczorek, Wiesehöfer, Wrobel, Zanger, Ziebarth, Zolghadr

Abiturientia 96
Bach, Baumann, Benzenberg, Biesemann, Blötz, Börgmann, Bräutigam, Brune, Christ, Deenen, Diebels, Dobersalsky, Dörschug, Dudziak, Emmerichs, Flack, Frebel, Gabel, Gast, Geldermann, Gregorius, Grote, Grutzka, Hage, Hauser, Helmig, Hölters, Hölters, Ingenfeld, Jansen, Janßen, Kehrmann, Kemper, Keßler, Koczet, Koop, Krämer, Kretschmer, Kühn, Kunkel,
Langhoff, Lerch, Lönneker, Löpmann, Massing, Möllenbruck, Nowik, Loszewski, Ossenbühl,
Pell, Pfeiffer, Placzek, Plankert, Prangen, Rabe, Ritter, Rosin, Rothgang, Schauenberg,
Schick, Schmidt, Schmitz, Schneewid, Birte, Simon, Spiegel, Stöfken, Tepner, Tepner,
Thamm, Thieme, Thies, Turhan, Vaidis, Vervoort, von Petit, Voss, Voßler, Wahidie, Wellesen, Wienen, Ziebarth

Abiturientia 95
Athenstädt, Baumann, Baumann, Boese, Bormann, Bourgund, Bültermann, Bußmann, Claus,
Drews, Dümpelmann, Engels, Fingel, Frey, Fusek, Gast, Gaus, Groß, Hartmann, Heinrich,
Henne, Himmelbach, Hohmann, Hoogen, Jänen, Jänschke, Jahn, Jakobson, Kalender, Kluge,
Koch, Koczy, Konitzer, Laschet, Lechner, Lerch, Lisken, Machunsky, Martin, Meintrup,
Mertens, Nameh, Navarin, Neuhoff, Ostermann, Reimann, Schildt, Schlieper, Schmitz,
Schönrock, Seinsche, Spiegel, Ströbel, Tenhagen, Tielsch, Tomberg, van Wesel, Verkühlen,
Vinbruck, Volkmann, von Gélieu, von Kamptz, Voss, Wachter, Waschkewitz, Wellesen,
Werner, Wettels, Wieser, Wieser, Wiesner, Zanger, Zester, Zilske

Abiturientia 94
Adam, Bangen, Berkels, Berngen, Bindel, Burmann, Cramer, Dicks, Dubovan, Eischeid, Eller, Esener, Feuchtinger, Finster, Fischer, Goebel, Haasch, Hage, Heines, Henrich, Himmelbach, Holtmeier, Inhester, Jakobson, Jonge de, Käller, Kavulok, Kempken, Keris, Kleipaß,
Kohl, Kuhlmann, Lemmen, Lerch, Leurs, Mai, Mallek, Mosters, Müller, Müller, Musahl,
Pauly, Peters, Pleines, Pürschel, Rech, Roldan, Rothgang, Rott, Sand, Schiffer, Schippers,
Schmelz, Schmidt, Schmidt, Schulz, Schwan, Sonderkamp, Speicher, Sphn, Stiel, Tigler, Wahidie, Wiegel, Zanger, Zimmermann

Abiturientia 93
Angenvoort, Appelt, Bangen, Banke, Bechstein, Blötz, Böll, Börgmann, Bormann, Bremenkamp, Coenen, Czilinski, Dähmlow, Dastkutah, Delaporte, Dorrenbach, Dubovan, Feuchtinger, Fischer, Fischer, Fricke, Friebel, Georgen, Gogoll, Grant, Greef, Grumbach, Hagemann,
Hildebrandt, Hiller, Hohmann, Jager, Jansen, Kahlen, Kania, Kempken, Kiss, Koch, Köppen,
Kropmann, Kühn, Kühn, Kühnen , Leschnikowski, Lorenz, Machens, Mason, Maul, Mertens,
Mesmann, Meyering, Moser, Nehnes, Pattscheck, Pillis, Pimpertz, Prox, Radmacher, Roghmanns, Rott, Schaper, Schiffer, Schulz, Schwaak, Schwarz, Seifert, Simon, Speicher, Stiedl,
Theisen, Tödter, Veelken, Voss, Wagener, Wiehager, Wißenberg, Würlich, Zühlsdorf

30. April 1993:
Oberstudiendirektor Horst Koch wird Schulleiter
(v.l.: Herr Langhoff, Herr Bürgermeister Bechstein, Herr Koch, Herr Dornseifer, Frau Thuleweit, Herr Dr. Rott)

Anmerkungen zum Thema „Schulprogramm“
von Oberstudiendirektor Horst Koch

Wer in den letzten Jahren die Diskussion um die Weiterentwicklung unserer Schulen aufmerksam verfolgt hat, wird dabei immer wieder dem Begriff „Schulprogramm“ begegnet sein.
Spätestens seit dem Erscheinen der neuen Lehrpläne für die Sek. I der Gymnasien in NRW im
Jahre 1993 und ihrem Inkrafttreten seit dem 1.8.1995 beschäftigen sich Pädagogen/-innen,
Lehrerkollegien, Eltern und Schüler/-innen, Schulleiter/-innen, Schulauf-sichtsbehörden, im
weiteren aber auch Erziehungswissenschaftler und Bildungsplaner, Politiker sowie Verbände
mit diesem Thema.
Dem aufmerksamen Betrachter konnte dabei nicht entgehen, daß die Diskussion und Auseinandersetzung über Fragen der Schulpro-grammthematik, nach Zielen, Wertvorstellungen und
Inhalten zuweilen sehr heftig verlief. Im Laufe der Zeit offenbarte sich eine breite Palette an
Meinungen und Positionen: von engagierten Verfechtern der neuen Schulprogrammidee über
kritische Stimmen und Warnungen bis hin zu totaler Ablehnung. Als schließlich in der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten des Landes NRW vom 13. September 1995 sowie in
der im gleichen Jahr erschienenen Denkschrift der Kommission „Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft“ 1) Gedanken der neuen Richtlinienentwicklungen und -konzepte über ein
Schulprogramm aufgegriffen und durch entsprechende Empfehlungen gestützt wurden, nahm
in der Öffentlichkeit die Diskussion über Sinn und Zweck eines Schulprogramms weiter zu.
Damit war und ist das Thema „Schulprogramm“ zu einem Politikum geworden.
Warum - so wird sich jeder fragen - hat denn in Schule und Öffentlichkeit, in Verbänden und
Parteien etc. ein solches Thema in recht kurzer Zeit derartige Aufmerksamkeit und Interesse
erlangt? Warum wurde diese Thematik von den Schulaufsichtsbehörden in die Schulen getragen mit der Forderung, bis zum Jahre 2000 ein verbindliches Schulprogramm zu entwickeln?
Welche interessegeleiteten Absichten und Ziele - so würde der Sozial-wissenschaftler fragen mögen denn hinter dieser Programmatik verborgen sein? Mehr noch: Wird auf diesem Wege
Schritt für Schritt eine „andere“ Schule auf den Weg gebracht? Wird das Gymnasium evtl.
hierdurch in seinen Grundfesten erschüttert?
Diese und viele andere Fragen lassen bereits erkennen, daß hinter diesem Begriff offensichtlich mehr steckt als auf den ersten Blick zu erkennen ist: ein konzeptioneller neuer Ansatz,
der Grundsatzfragen unserer Schule, des Schulsystems schlechthin berührt.
In der Tat: Brisanz und Kontroversen, die mit diesem Thema verbunden sind, können erst
dann erfaßt werden, wenn Fragen nach Zielen und Inhalten, nach Methoden und Organisationsformen eines Schulprogramms, vor allem aber nach der Reichweite und Legitimation der
Entscheidungsträger u.v.a.m. geklärt sind.
Es ist daher zunächst notwendig, den Begriff „Schulprogramm“ zu erklären bzw. exakt zu
definieren und wichtige konzeptionelle Vorstellungen und Grundsatzfragen zu erläutern.
Vorweg sei gesagt, daß der Laie naturgemäß mit dem Begriff „Programm“ zunächst nur eine
Vorgabe in Form einer Leitlinie oder eines Plans assoziieren wird, nach der oder dem kontrollierbare Maßnahmen ablaufen. Um Mißverständnissen, die mit derartigen in der Alltagssprache verwendeten Vorstellungen über den Begriff „Programm“ zusammenhängen, vorzubeugen, bedarf es daher einer klaren Abgrenzung.

Mit einem „Schul“-Programm sind hier - und dies ist für das weitere Verständnis der Schulprogrammidee in NW von eminenter Bedeutung - nicht Verordnungen von „oben“, von den
Schulaufsichtsbehörden oder konkrete Vorgaben des Schulministeriums etc. gemeint, die die
Schulen vor Ort auf ein bestimmtes Programm hin verpflichten und das sie zu entwickeln
hätten. Vielmehr vorgegeben sind Leitlinien und Rahmenbedingungen bzw. Überlegungen,
die auf Einsichten basieren, daß jede Schule aus sich heraus - also von innen - im Zusammenhang mit allen an der Schule beteiligten Gruppen ein verbindliches, auf die spezifische Situation der einzelnen Schule bezogenes, pädagogisches Handlungskonzept entwickeln soll.
In den neuen Richtlinien für die Sekundarstufe I des Gymnasiums in NW heißt es dazu: „Die
einzelne Schule entwickelt ... in eigener Verantwortung aus fachlichen und übergreifenden
Fragestellungen heraus in kooperativer Planung der Mitwirkungsgremien ... ein Schulprogramm, das Inhalte und Organisationsformen für Unterricht und Schulleben enthält. Dabei gilt
es, offene Gestaltungsspielräume zu beschreiben, schulformspezifische Aufgabenstellungen
und Themenschwerpunkte zu formulieren und diese mit den fachspezifischen Zielen und Inhalten zu verbinden“. 2)
Bereits diese Definition macht deutlich, daß Schulprogramm nicht nur ein Umsetzen von
Richtlinienvorgaben meint. Angesprochen werden - in idealtypischer Weise - eine Reihe von
Bereichen, die bei der Entwicklung und Darstellung eines Schulprogramms konkret zu berücksichtigen sind.
Im einzelnen erforderlich ist eine Abstimmung
von Fachlehrplänen und von obligatorischen Inhalten,
von Aussagen zu Verfahren, die die Entwicklung und Umsetzung eines Schulprogramms bestimmen,
von Absprachen zum fächerübergreifenden Arbeiten,
über Aussagen zum Komplex „Lernen des Lernens“,
einer Darstellung des erforderlichen Konsenses in Erziehungsfragen,
von Aussagen zur Schule als Lebensraum sowie
über Angaben zu besonderen Ausprägungen des Bildungsganges, z.B. der Sprachenfolge. 3)
Zusammengefaßt soll ein Schulprogramm die Unterrichts- und Erziehungsarbeit koordinieren
unter Leitgedanken, die für die einzelne Schule von Bedeutung sind.
Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft haben nun gleichermaßen die Aufgabe erhalten, aus fachlichen und übergreifenden Fragestellungen heraus ein gemeinsames Schulprogramm zu entwickeln, das Inhalte und Organisationsformen für Unterricht und Schulleben enthält. Es gilt dabei, die einzelnen Aktivitäten, Arbeitsschwerpunkte und vorfindbaren Gegebenheiten in der
Schule vor Ort in einen reflektierten pädagogischen Gesamtzusammenhang zu bringen und sie
als Ganzes zu gestalten.
Die Forderungen an ein Schulprogramm gehen aber noch weiter. Den Vorstellungen nach
einem sinnmachenden Schulprogramm entspricht die einzelne Schule vor Ort erst dann, wenn
sie unter Einbeziehung der Fachlehrpläne und Richtlinien Verfahrensweisen entwickelt, die in
regelmäßigen Abständen eine Evaluation ihrer Arbeit, u.a. von Lern- und Arbeitsergebnissen
im Unterricht, ermöglichen. Diese Form der Selbst- oder auch Fremdüberprüfung ermöglicht
damit auch eine Qualitätskontrolle der schulischen Arbeit. Anders ausgedrückt: Ein Schulprogramm macht erst dann Sinn, wenn es einen verbindlichen Charakter hat, überprüfbar ist bzw.

eingehalten wird. Wichtig werden damit zugleich verbindliche Kriterien oder Rahmenbedingungen, eine Verständigung über Zeitplan, Art der Evaluation, Dokumentation und Verfahren
der Revision.
Dieses sehr anspruchsvolle Anliegen macht damit zugleich deutlich, daß ein Schulprogramm
auf Konsens (s.o.) in grundsätzlichen Fragen von Unterricht und Erziehung aller im Schulbereich Tätigen und Mitwirkenden angewiesen ist. Sinnvollerweise wurde ein solcher Konsens
in NRW nicht „von oben“ verordnet (was nicht selbstverständlich ist, wenn man in andere
Bundesländer schaut), folglich dürfte der Weg zu einem Schulprogramm - angesichts unserer
pluralistisch verfaßten Gesellschaft mit ihrer Vielfalt an Meinungen, Bildungs- und Wertvorstellungen - erhebliche Zeit in Anspruch nehmen.
Diese Entwicklungsphase wird sich m. E. nicht nur als die zeitaufwendigste, sondern auch als
die schwierigste herausstellen, gilt es doch, alle Meinungen „unter einen Hut zu bringen“ und
zumindest einen Minimalkonsens aller am Schulalltag Beteiligten zu erreichen. Auch die
Schule ist eben nur ein Teil dieser Gesellschaft! Dennoch: Mit einer pragmatisch mittelfristig
ausgerichteten Perspektive, mit einem Blick auf die Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer
sowie unter der Berücksichtigung, daß neben der Arbeit an einem Schulprogramm die übrige
schulische Arbeit getan werden muß, wird man einem Schulprogramm Schritt für Schritt näher kommen. Bis zum Jahr 2000 sind alle Schulen verpflichtet, ein Schulprogramm zu erarbeiten bzw. vorzustellen.
Antworten auf die eingangs gestellten Fragen geben Hinweise und Aussagen, die sich kritisch
mit der konzeptionellen Programmatik von Schulprogrammen, insbesondere der Eröffnung
von Gestaltungsspielräumen, die die Schule erhalten und selbst bestimmen soll, auseinandersetzen. Die recht intensiv geführte Diskussion in Schulen, Verbänden und der breiten Öffentlichkeit fand ihren argumentativen Höhepunkt in Aussagen verfassungs-rechtlicher Bedenken
bzw. Warnungen. Eine Diskussion um die Autonomie der Schule setzte ein.
Diese Frage ist nicht neu, denn immer wieder wurde von Bildungsplanern, Wissenschaftlern,
Politikern versucht, den Schulen zu einem größeren Maß an Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu verhelfen. Man denke nur an die pädagogische Reformbewegung in den 20er
oder an Ansätze der Bildungsreformer in den 70er Jahren. Dahinter stehen Gedanken nach
einer stärkeren Identifikation der Pädagogen und Schüler mit ihrer Schule, eine Demokratisierung des Schulbetriebs, eine Dezentralisierung von Entscheidungen und Stärkung der Schule
durch finanzielle Selbständigkeit vor Ort.
Kritiker, und hier sind insbesondere die Schulen, Gymnasiallehrer/-innen bzw. Philologenverbände sowie konservative Gruppierungen und Parteien zu nennen, sehen u.a. in der Wiederaufnahme und Verwendung des Begriffs „Autonomie“ einen Angriff auf unser bestehendes Schulsystem, eine Abkehr von einer vor allem durch Leistung gekennzeichneten Schulform „Gymnasium“, in der fachliches Lernen im Vordergrund steht. Autonomie würde - so
befürchten diese Kritiker - eine Abkehr von amtlichen Richtlinien und Lehrplänen bedeuten
bzw. eine Auflösung der Schulstrukturen bezwecken, vor allem aber sei eine Vergleichbarkeit
zwischen den Schulen des Landes und anderer Bundesländer nicht mehr gegeben. Eine Atomisierung der Schullandschaft wäre die Folge. Schuleigene Stundentafeln und Stundenpläne,
verstärkte Hereinnahme außerschulischer Aktivitäten in die Schule sowie das Einwerben von
Fremdmitteln für den Schuletat führten zu einer Schule, die mit unserer Verfassung nicht
mehr in Einklang zu bringen sei. Vielmehr gelte es, an dem im Art. 7 Abs. 1 GG und entsprechenden Artikeln der Landesverfassungen herkömmlichen Verständnis des staatlichen Aufsichtsrechts über unser Schulwesen festzuhalten.

Auf dem Gymnasialtag des Philologenverbandes Nordrhein-Westfalen am 10./11. März 1995
in Düsseldorf hat hierzu der Vertreter der die Landesregierung tragenden Partei, Prof. Dr.
Dammeyer (SPD), erklärt, das „Autonomie ... nicht das Programm der deutschen Sozialdemokratie und erst recht nicht das der Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen“ sei. 4)
Gleichwohl wolle man größere Freiräume für die Schulen, ein Konzept, an dem sich die einzelne Schule beteiligen kann.
Sowohl die kritischen Stimmen als auch die Befürworter ringen ernsthaft um die Schule von
morgen. Beiden Gruppierungen gemeinsam ist das Ziel, unsere Schülerinnen und Schüler auf
die gestiegenen Anforderungen des kommenden Jahrzehnts bzw. Jahrhunderts vorzubereiten,
sie fit zu machen, in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung ihren Weg zu gehen. Dazu
bedarf es einer Ausstattung unserer Schüler/-innen mit entsprechenden Qualifikationen. Warnungen, bewährte Prinzipien des heutigen Gymnasiums, vor allem des fachlichen Lernens, zu
bewahren, sollten deshalb ernst genommen werden.
Gleichwohl muß sich die Schule der Gegenwart den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stellen. Pädagogische und erzieherische Aufgaben nehmen immer stärker Raum
im Schulalltag ein, wachsende Ansprüche an die Lehrerschaft sind unverkennbar. Die Schüler
von heute - so hört man immer wieder - sind bei weitem nicht mehr mit denen der 50er, 60er
oder 70er Jahre zu vergleichen.
In den letzten Jahrzehnten hat sich ein Strukturwandel der Familie vollzogen, eine Vielfalt
von Formen des Zusammenlebens ist festzustellen. Gleichzeitig zu beobachten ist ein Wandel
des Erwerbssystems, der die schulischen Abschlüsse und Zertifikate bzw. vermittelten Inhalte
und Fähigkeiten zunehmend in Frage stellt. Zugenommen hat auch der Medieneinfluß auf
unsere Kinder verbunden mit starken Auswirkungen auf Sozialisation, Enkulturation und Personalisation der jungen Menschen. Geändert haben sich ebenfalls die Umgangsformen und
auch die Erziehungsstile, die Bedeutung der Peer-Groups hat zugenommen und das Rollenverständnis der Geschlechter untereinander hat sich gewandelt.
Gleichzeitig zwingen uns Hochschule und Wirtschaft, unsere schulische Arbeit zu überdenken. Gefordert wird ein stärkeres Lernen in Zusammenhängen, mehr Bedeutung sollten Methoden- und Sozialkompetenz erhalten. Erforderlich - so wird gesagt - sei heutzutage Teamwork, ganzheitlichere Arbeit statt Arbeitsteilung etc. Neben den unerläßlich traditionellen
Kulturfertigkeiten und einer breiten Allgemeinbildung werden zeitgemäße Kompetenzen,
Kenntnisse und Fertigkeiten angemahnt.
Wenn diese Beobachtungen bzw. Erfahrungen sowie Ansprüche von außen an die Schule umgesetzt werden sollen, müssen die Schulen ihre Zielsetzungen und ihre Arbeitsorganisationen
daraufhin überprüfen und versuchen, ihnen gerecht zu werden. Gefordert wird seit längerer
Zeit eine Öffnung der Schule nach außen. Hier liegen Chancen, die alle Schulen nutzen sollten! Konstruktive Ansätze hierzu sind am Amplonius-Gymnasium bereits sichtbar, Kontakte
mit öffentlichen Einrichtungen, Verbänden, der Universität Duisburg oder ansässigen Firmen
reichhaltig vorhanden.
Mehr denn je werden vernetztes Arbeiten und Lernen, fächerübergreifende Fragestellungen
und Arbeitsformen in den Schulen zu berücksichtigen sein - allerdings nur soweit, daß fachliches Lernen nicht zu kurz kommt. Anders ausgedrückt: Die Qualität einer Schule wird sich
daran messen lassen, inwieweit es gelingt, eine Balance zu finden zwischen fach- und disziplinorientierten Inhalten und Strukturen des Unterrichts und ergänzenden Lern- und Arbeits-

formen in fachübergreifenden Zusammenhängen. Dieser Gedanke ist von signifikanter Bedeutung, denn greifen vorgenannte Maßnahmen zu stark in den Fachunterricht ein, kommen
m.E. die von Wissenschaft und Wirtschaft eingeforderten Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen nicht oder nicht hinreichend genug zum Tragen. Die Folge wäre ein Sinken unterrichtlicher Standards, ein Problem, das offensichtlich erkannt worden ist und in Form eines
Erlasses bereits zu Qualitäts-sicherungsmaßnahmen führte.
Eine soziale leistungsorientierte Schule wie das Gymnasium sollte neben Leistung allerdings
auch andere Ziele verfolgen, insbesondere Bereiche des Schullebens mit in ein Programm
aufnehmen. Freude oder Spaß am Lernen gehören in einer Schule eben dazu, und dies kann
durch viele andere Aktivitäten im Bereich der Musik, des Theaters, der Literatur, der Sprachund Sportwettbewerbe, in Arbeitsgemeinschaften wie Schach, Internet u.a. oder in Projekten
gefördert werden. Darüber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler in Zukunft mehr denn
je mit Schlüsselqualifikationen auszustatten sein, um den inzwischen deutlich veränderten
Bedingungen und Erwartungen der Wirtschaft und Universitäten zu entsprechen - ebenfalls
eine Aufgabe für ein Schulprogramm.
Ein Schulprogramm eröffnet folglich die Chance, die Bereiche Schule und Schulleben miteinander zu vernetzen, die schulische Arbeit für die Eltern transparenter und für die Schüler und
Schülerinnen verläßlicher zu gestalten. Für die Lehrerinnen und Lehrer könnte eine Arbeit,
die stärker fachlich übergreifende Arbeitsformen und Gestaltungsfreiräume nutzt sowie sinnvolle Absprachen einhält, mehr Berufszufriedenheit bewirken.
So gesehen sind wir auf dem besten Weg! In den „Amplonianischen Blättern“ konnte bereits
nachgelesen werden, welchen Stand die Arbeit an einem Schulprogramm das AmploniusGymnasium Rheinberg inzwischen erreicht hat. Die äußerst vielfältigen Aktivitäten, der offene und tolerante Umgang mit unseren Schülerinnen und Schülern, die jährlich hervorragenden
Leistungen im Abitur, die regional, landes- und bundesweit erzielten Plazierungen in Sprachund Sportwettbewerben bzw. zahlreichen Veranstaltungen aller Fachbereiche, die Zusammenarbeit der Eltern, der Schüler- und Lehrerschaft, der Schulleitung und des Fördervereins
dokumentieren eindrucksvoll, daß wir längst über ein vielfältiges Schulleben, über eine gute
Schulkultur verfügen. Nutzen wir die Chancen, die ein recht verstandenes Schulprogramm
eröffnet! Die äußeren Bedingungen hierzu wurden für das Amplonius-Gymnasium Rheinberg
mit finanzieller Hilfe der Landesregierung NRW und der Stadt Rheinberg als Schulträger
durch die Errichtung des naturwissenschaftlichen Neubaus und des Forums nun in hervorragender Weise verwirklicht. Uns sollte das Mut machen, weiter am Rheinberger „Haus des
Lernens“ zu arbeiten!

Literaturhinweise:
1) Denkschrift der Kommission „Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft beim Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen / Bildungskommission NRW“, Neuwied 1995.
2) Richtlinien und Lehrpläne für das Gymnasium - Sekundarstufe I - in Nordrhein-Westfalen. Geschichte, Heft
3407, hrsg. v. Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Frechen/Düsseldorf 4/1993, S.27.
3) D. Acker: Was sind Schulprogramme? in: Handreichung zur Entwicklung der Schulprogramme an Gymnasien, hrsg. v. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 8/1995, S. 10 f.
4) Autonome Schule oder soziale Leistungsschule?, hrsg. v. Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1995, S. 106.

Schulmitwirkung:
mitwirken
mitverantworten
mitgestalten
von Ingrid Hermens,
Vorsitzende der Schulpflegschaft

Elternmitwirkung in der Schule ist eine Chance und eine Aufgabe in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Lehrern unsere Kinder auf dem Weg in Eigenverantwortlichkeit und
Mündigkeit zu begleiten.
Freude am Lernen kann eher gedeihen, wenn Eltern und Lehrer, im Verständnis füreinander,
zusammenarbeiten und so für ein angenehmes Schulklima sorgen. Partnerschaft kann die gemeinsame Erziehungsarbeit erleichtern.
Die Klassen- und Schulpflegschaft ermöglicht Beratungen, Empfehlungen und Anträge zur
Bildungs- und Erziehungsarbeit und der schulischen Entwicklung. Über die Schulkonferenz
wirken Eltern gemeinsam mit Schülern und Lehrern aktiv bei allen wichtigen Entscheidungen
mit.
Elternstammtische, Feste, vielfältige sportliche und kulturelle Veranstaltungen erleichtern das
Kennenlernen untereinander und prägen u.a. das Bild unserer lebendigen Schule.
Angesichts der veränderten gesellschaftlichen Voraussetzungen, der wachsenden Anforderungen und vorhandener Probleme, wie zunehmende Gewalt und sinkende Disziplin, erhielten
alle Schulen vom Kultusministerium den Auftrag, gemeinsam mit allen Beteiligten ein Schulprogramm zu entwickeln. Es soll sich dabei um ein individuelles Gesamtkonzept handeln, das
neben den von allen Schulen einzuhalten Standards, die Besonderheiten und die Stärken der
einzelnen Schule aufweist. Schwerpunkte bilden Inhalte und Organisationsformen für Unterricht, Erziehung und Schulleben. Es legt gemeinsam mit Schülern, Lehrern und Eltern realistische Ziele, die Schritte der Umsetzung und die Art der Fortentwicklung fest. Voraussetzung
ist der Konsens in grundsätzlichen Fragen von Unterricht, Erziehungszielen und Umgangsformen.
Im September 1996 wurden die Mitglieder der Schulpflegschaft zur Mitarbeit am Schulprogramm aufgefordert. Es bildete sich eine Arbeitsgruppe aus Eltern aller Jahrgangsstufen. Aus
den Ergebnissen einer grundlegenden Befragung zum Schulklima im Februar 1997 und aus
der Diskussion der Fragen und Themenfelder





Was kann und muß Schule außer Wissensvermittlung leisten ?
Welche Werte sollen vermittelt werden ?
Wie sollen sie vermittelt werden ?
Erziehungspartnerschaft Eltern / Lehrer

wurde, unter Einbeziehung der Vorstellungen und Ideen der Elternarbeitsgruppe, ein Arbeitspapier als Grundlage für gemeinsame Gespräche mit Lehrern und Schülern erstellt.
Zur Zeit befassen sich zwei Arbeitsgruppen aus Lehrern, Schülern und Eltern mit den Themenbereichen



Vandalismus / Gewalt
Grundwerte / Regeln

Sie haben die Chance, gemeinsam mit Lehrern und Schülern, bei der Entwicklung unseres
Schulprogramms mitzuwirken und Freiraum zu gestalten.
Das Miteinander soll zur Verbesserung des Schullebens und der Unterrichtssituation der
Schüler(innen) und zur Stärkung der Vertrauens- und Konfliktkultur bei allen Beteiligten führen. Schule als Lern- und Lebensort soll freundlicher, attraktiver und lebendiger werden.
Machen Sie mit !

Eine Kraft an der Schule –
der Verein der Freunde
und Förderer des
Amplonius-Gymnasiums
von Klaus Lang,
Vorsitzender des Fördervereins

Obwohl kein offizielles Mitwirkungsorgan, hat der Förderverein in den letzten 15 Jahren immer intensiver zur Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern beigetragen und leistet heute
einen erheblichen Beitrag zur Gestaltung des Schullebens.
Mit unseren finanziellen Möglichkeiten und mit unserem ehrenamtlichen Engagement wollen
wir dazu beitragen, daß sich die Lern- und Rahmenbedingungen am Amplonius-Gymnasium
ständig verbessern. Wir wollen, daß sich die Schülerinnen und Schüler, aber auch das Kollegium an dieser Schule wohlfühlen!
Dabei sehen wir unsere Aufgabe nicht darin, originäre Aufgaben des Schulträgers zu übernehmen, vielmehr versuchen wir mit unseren vielfältigen Aktivitäten, daß Leben in der
Schulgemeinde freundlicher, attraktiver und lebendiger zu gestalten.
In einer Zeit, in der die öffentlichen Kassen nur sehr wenig Spielraum zulassen für freiwillige
Aktivitäten außerhalb der Pflichtaufgaben eines städtischen Schulträgers, würde unsere
Schulgemeinde ohne die Arbeit des Fördervereins auf so manche Annehmlichkeit verzichten
müssen. Vielmehr ist es durch die Initiativen unseres Fördervereins, durch eigene Vorleistungen andersherum oft gelungen, den Schulträger in die Mitverantwortung und auch Mitfinanzierung von Projekten zu bekommen.
Ein Beispiel dafür sind die drei Basketball-Anlagen auf dem Schulhof: diese konnten im Jahre
1996 nur angeschafft werden durch einen Zuschuß der Stadt Rheinberg in Höhe von 5.000,DM; unsere Vorleistungen dafür war die bisherige Umsetzung des Projektes „Pausenoase statt
Asphaltwüste“.
In bisher über 1.300 Arbeitsstunden haben hier SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen einen
freundlicheren und attraktiveren Schulhof geschaffen. Zur Zeit befindet sich der Förderverein
in der Planung des 3. Bauabschnittes: entstehen soll ein attraktives Außenklassenzimmer bis
zu den nächsten Osterferien.
Aber auch die Schulcafeteria am Amplonius-Gymnasium wird über den Förderverein seit
vielen Jahren mit großem Erfolg und einem vielseitigen Angebot geführt. Die diesjährige Jahreshauptversammlung hat beschlossen, weiter an der Verbesserung der Inneneinrichtung zu
arbeiten. So soll als erstes die „anfällige“ Bestuhlung ersetzt werden durch eine neue, praktische und vielfältig einsetzbare Bestuhlung.
Zu nennen ist aber auch der KultPool! Dieser Name wurde vom Förderverein geprägt und
steht für die Begriffe „Kultur“ und „Schwimmbad“. Das ehemalige Lehrschwimmbecken unterhalb der Sporthalle hat bereits die vielfältigsten Veranstaltungen mit viel Erfolg überstanden: Theater- und Musicalaufführungen, Liveauftritte von Bands, Discos für die Unter- und

Mittelstufe, Klassenfeste und Elternstammtische. Mit dem gemeinsamen Engagement der
Schulgemeinde, aber auch durch großzügige Sponsoren, konnte hier im letzten Jahr eine neue
funktionelle Beleuchtung eingebaut und eine professionelle, vielseitig nutzbare Beschallungsanlage angeschafft werden.
Mit der Fertigstellung des Schulneubaus erfährt das Amplonius-Gymnasium die Erfüllung
eines seit vielen Jahren gehegten Wunsches: der neue naturwissenschaftliche Trakt wird die
Lernbedingungen für die Schulgemeinde erheblich verbessern; die dort unterrichtenden Fachschaften werden sicher mit viel Motivation diesen Teilbereich zu nutzen wissen.
Aber gerade auch das Forum schließt eine wichtige Lücke am Amplonius-Gymnasium: zukünftig wird die Schulgemeinde nicht mehr so häufig aus Platzmangel in die Stadthalle auswandern müssen, Einschulungsfeiern, so manche Theateraufführung, Schulfeiern, Musikveranstaltungen aber auch die vom Förderverein ausgerichtete „School-Dance-Night“ wird für
Leben in diesem Forum sorgen.
Dieses neu entstandene Kommunikationszentrum liegt uns als Freunden und Förderern des
Amplonius-Gymnasiums besonders am Herzen: Neben den vielfältigen eigenen Aktivitäten
der Schule bietet das Forum die Möglichkeit der Öffnung der Schule nach außen. Es bietet
künstlerisch, sozial und politisch Tätigen aus Rheinberg und der Region die Chance, ihre Arbeit in der Schule vorzustellen. Die Schule der Zukunft wird sich stärker öffnen müssen, wird
Bedürfnisse und Bedarfe aus Wirtschaft und Politik aufnehmen, umsetzen, aber auch kritisch
hinterfragen und somit auch regulierend eingreifen müssen. Die Rahmenbedingungen dafür
sind an unserer Schule gut!
Mit dem Bezug dieser Räumlichkeiten bieten sich aber auch wieder neue Möglichkeiten der
Nutzung im bisherigen Schulgebäude. Alte Funktionsräume werden leer und können neuen
Bestimmungen übergeben werden. Bedarf ist hier sicherlich genug: sei es die Erweiterung der
Aufenthaltsbereichs für Schülerinnen und Schüler, die Einrichtung von festen Räumen für
Arbeitsgemeinschaften oder eines Medienraumes. Die zuständigen Gremien der Schule werden hier neue sinnvolle Nutzungen beschließen. Wir als Förderverein stehen diesen Vorhaben
offen gegenüber und werden diese mit tragen und unterstützen.
Statistik auf die Schnelle
1994 hatte der Förderverein 237 Mitglieder
1997 sind es bereits 425 Mitglieder – ein Zuwachs von immerhin rund 80 Prozent.
Neben dem Beitragsaufkommen erhielt der Verein in 1997 projektbezogene Zuwendungen in
Höhe von insgesamt 20.936,- DM.
Aktivitäten 1997 – Rückblick
 Elternstammtisch 5.Klässler
 Unterstützung Schüleraustausch Ungarn
 Organisation Musicalbesuche
 Förderung Musical Rhine Cats
 Mitarbeit in der Elternarbeitsgruppe zum Schulprogramm
 NRW-Streetbasketball-Tour
 Organisation einer Info-Veranstaltung „Neue Kommunikationstechnologien“
 Erneuerung Beleuchtung KultPool
 Mitfinanzierung Beschallungsanlage
 Unterstützung Kabarett anläßlich Welt-Aids-Tag
 Mitfinanzierung eines Selbstverteidigungskurses für Mädchen





Teilnahme am Weihnachtsmarkt
Unterstützung SV bei der Durchführung einer Rockveranstaltung
Ausschreibung eines Zeichen-/Malwettbewerbs

Planung 1998 – Ausblick
 Pausenoase – Planung 3.Bauabschnitt
 Durchführung von Workshops zu verschiedenen Themenbereichen
 NRW-Streetbasketball-Tour
 Aufbau einer Eltern-Datei
 3. School-Dance-Night – erstmalig im neuen Forum
 Unterstützung von Unter- und Mittelstufenfêten (Organisation SV)
 Elternstammtisch 5.Klässler
 Förderung Einzelanträge der SV und der Fachschaften
 Herausgabe Info „Extrablatt“
 Beteiligung am Weihnachtsmarkt

Zusammenarbeit
Amplonius-Gymnasium Rheinberg - Gerhard Mercator Universität Duisburg - Sparkasse Rheinberg
von Franz-Josef Stiel, Sparkasse Rheinberg

Die Gerhard Mercator Universität, Gesamthochschule Duisburg feierte im Jahre 1997 ihr
25jähriges Jubiläum. Die Universität sieht sich ganz besonders als eine Hochschule für die
niederrheinische Region und hat darum eine ganze Reihe von Jubiläumsveranstaltungen auch
außerhalb von Duisburg durchgeführt.
Dieser Anlaß war der entscheidende Impuls, sozusagen Partner „vor Ort“ zu suchen, die die
Uni Duisburg bei ihre Bemühungen unterstützen würden, sich als attraktiver Studienort in der
Region zu profilieren. Aber auch als Unterstützung für die Lösung aktueller Problem für
Wirtschaft und Handel in der Region und beim anstehenden Strukturwandel will die Gerhard
Mercator Universität einen aktiven Beitrag leisten.
Wer bietet sich als Partner „vor Ort“ für solche lobenswerten Aufgaben idealerweise an? Natürlich die Sparkassen der Region. Sparkassen als regional verwurzelte Kreditinstitute haben
gute Kontakte zu breiten Teilen der Bevölkerung, zu Verwaltungen, Schulen, Firmen, Vereinen usw.
So war es auch für die Sparkasse Rheinberg eine Selbstverständlichkeit, dem Wund der Uni
Duisburg nachzukommen, Ideen für eine stärkere Präsenz der Hochschule in Rheinberg zu
produzieren. Bei einem ersten gemeinsamen Gespräch zwischen Uni und Sparkasse im Januar
1997 wurden beispielsweise einige Projekte diskutiert; Informationspraktikum für Schüler,
Vorträge des Unicollegs und Vorlesungsbesuche.
Die von der Uni Duisburg und der Sparkasse Rheinberg entwickelten Ideen fanden eine große
Resonanz bei der Schulleitung des Amplonius Gymnasiums. Bei einer Besprechung im Frühjahr 1997 mit Herrn Oberstudiendirektor Koch und Herrn Studiendirektor Pannenbecker haben wir offene Türen eingelaufen.
Konkret wurde dann die Planung zu Beginn des Schuljahre 1997/1998: Ausgangspunkt war
die Idee, eine Zusammenarbeit des Amplonius Gymnasiums mit der Uni Duisburg zu begründen, um den Schülerinnen und Schülern einen praxisnahen Überblick über Studienmöglichkeiten zu geben.
Von Herrn Koch wurde ein Drei-Phasen-Modell vorgeschlagen:
I. Phase
„Kontaktphase“: Hierbei stellt die Sparkasse das Forum. Im Rahmen einer Ausstellung präsentiert die Gerhard Mercator Universität ihr Studienangebot in der Kundenhalle der Sparkasse Rheinberg. Daran anschließend informiert die Uni durch Vortrag und Diskussion.
II. Phase
Unmittelbar nach dieser Ausstellung findet eine „Intensivphase“ in der Uni statt. Der Betreuung durch die Uni wird größte Bedeutung beigemessen.

Die Bedeutung soll „schülergerecht“ sein. Eine Möglichkeit könnte die Teilnahme an Lernforschungsprojekten sein. Welche Themen für die Schülerinnen und Schüler interessant sind,
werden die Lehrer der Leistungskurse durch Themenvorschläge bestimmen. Die Kosten und
Organisation des Busdienstes von Rheinberg nach Duisburg übernimmt die Sparkasse Rheinberg.
III. Phase
Über die Erfahrungen an der Universität sollen Professoren, Lehrer, Schülerinnen und Schüler
sowie Studenten berichten und resumieren.
Am 30. Oktober 1997 fand dann in den Räumen der Sparkasse Rheinberg das gemeinsame
„Abstimmungsgespräch“ zwischen Amplonius Gymnasium, Uni Duisburg und Sparkasse
statt. Herr Prof. Dr. Edgar Heineken, Prorektor an der Gerhard Mercator Universität war von
dem Drei-Phasen-Modell begeistert und stimmte diesem in allen Punkte zu.
Am 22. Januar 1998 war es dann soweit:
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 13 besuchten eine in der Kundenhalle der Sparkasse Rheinberg aufgebaute Ausstellung der Uni Duisburg. Sie konnten sich dort über Studiengänge, Fächerkombinationen und mögliche Abschlüsse informieren. Im Anschluß daran
fand im Veranstaltungsraum der Sparkasse ein Vortrag von Frau Dr. Iris Schopphoven statt,
in dem auch die Vorteile einer kleinere Universität wie der in Duisburg dargestellt wurden.
Beeindruckt waren die Schülerinnen und Schüler von der Möglichkeit, in Duisburg die mit
dem deutschen „Diplom-Ingenieur“ vergleichbaren Titel „Master of Science“ und „Bachelor
of Engineering“ zu erwerben.
Am 28. Januar 1998 konnten dann die angehenden Abiturienten bei ihrem Besuch der Uni
hautnah erleben, was ihnen theoretisch schon beim Vortrag in der Sparkasse vermittelt worden war:
Nach der Begrüßung durch Herrn Prof. Dr. Heineken erfuhren die Amplonianer die Vorzüge
der hochschulinternen Internetseiten, die von vielen Studenten intensiv genutzt werden. Anschließend ging es gruppenweise in sechs verschiedene Lehrveranstaltungen. Man besuchte
Vorlesungen in Geschichte, Stadtgeographie, Volkswirtschaft aber auch naturwissenschaftliche Bereiche wie Chemie und Mathematik.
Natürlich macht ein solches Programm hungrig, und so war es sicherlich eine schöne Geste
der Gerhard Mercator Universität, die Schülerinnen und Schüler zu einem gemeinsamen Mittagessen in die Mensa einzuladen.
Nach der kulinarischen Stärkung traf man sich mit Vertretern der Hochschule zu einer Gesprächsrunde. So erhielten die Schülerinnen und Schüler wertvolle Tips über berufliche Perspektiven. Gerade in der heutigen schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt ist es wichtig zu
wissen, welche Berufe verbergen sich hinter den einzelnen Studiengängen. Fragen wie welche
Perspektiven und Zukunftschancen habe ich überhaupt mit meinem angestrebten Studiengang? Wie zukunftsbezogen ist das, was ich studieren möchte?
Danach besuchten die Schülerinnen und Schüler die Forschungslaboratorien für Hütten- und
Gießereitechnik. Hier konnte die jungen Rheinberger beobachten, wie eine Bremsscheibe
gegossen wird.

Die begleiteten Professoren wollten natürlich mit dieser Demonstration „Appetit“ auf ein Ingenieurstudium machen!
Demnächst - Termin wird noch festgelegt - werden dann Professoren, Lehrer, Schülerinnen
und Schüler und Studenten im Amplonius Gymnasium über die Erfahrungen beim Besuch in
der Uni berichten.
Die begleitenden Amplonius-Lehrer haben die neue Kooperation zwischen dem Rheinberger
Gymnasium und der Universität Duisburg jetzt schon als vollen Erfolg bezeichnet, die in den
kommenden Jahren fortgesetzt werden sollte. Die Sparkasse Rheinberg freut sich über den
Erfolg ihrer Initiative und wird die Kooperation auch zukünftig tatkräftig unterstützen.

C.
Zur Eröffnung des naturwissenschaftlichen Neubaus

1. Eine Schule wächst …

Der I. Bauabschnitt
(Photo ca. 1952)

I. und II. Bauabschnitt vom Schulhof aus

Luftaufnahme ca. 1960

Luftaufnahme ca. 1960
(vorn das Konvikt; auf dem freien Gelände
im Hintergrund befindet sich heute das Schulzentrum)

2. Das neue Haus der Naturwissenschaften

Ansicht vom Schulhof (West-Ost)

Der Neubau in Zahlen und Skizzen
Beitrag des Hochbauamtes
zur Festschrift anläßlich der Einweihung
des naturwissenschaftlichen Neubaus
Amplonius-Gymnasium 7. BA

von Dirk Stenger, Architekt Dipl.-Ing.

Der 7. BA des Amplonius-Gymnasiums gehört mit seinen 11.000m³ umbauten Raum, und
seinen Gesamtkosten von 6,3 Millionen DM zu den größten Bauabschnitten des gesamten
Schulensembles. Der Neubau des Amplonius-Gymnasiums 7. BA schließt städtebaulich die
Hofsituation, bestehend aus: Altbau, Turnhalle, Neubau und dem Konvikt.
Die Erweiterung des Amplonius-Gymnasiums besteht aus 2 Baukörpern, dem Hauptgebäude
und dem Forum. Diese werden durch den eingezogenen Flachdachbereich architektonisch und
funktional voneinander getrennt.
Die naturwissenschaftlichen Unterrichtsbereiche Biologie, Chemie, Physik und Neue Technologien sind mit zusammen 1.600m² im Hauptgebäude, einem 2-geschossigen StahlbetonSkelettbau, untergebracht. Die Struktur des Traggerüstes, d. h. der 24/24 cm starken Stahlbetonstützen, die in einem Abstand von 2,40 m stehen, wird durch die Ausbildung der Pfeiler in
der Verblendung deutlich gemacht. Die sichtbaren Sparrenköpfe und die außenliegende Verschattungsanlage übernehmen ebenfalls die Ordnung des Traggerüstes. Das Satteldach des
Hauptgebäudes nimmt die 23° Dachneigung des Gymnasium Altbaus auf. Der Eingang wird
durch eine ca. 6,00 m x 6,60 m große Festverglasung betont. Ein schmales Fensterband, dessen Verlauf durch gesandstrahlte Scheiben unterstützt wird (mit*), rahmt diese Anlage ein.
Das 300m² große Forum bildet den zweiten Baukörper der Erweiterung des AmploniusGymnasiums, es steht um 90° verdreht zum Hauptgebäude. Dies ermöglicht die beidseitige
großzügige Verglasung der Giebel und gewährleistet außerdem die Erweiterbarkeit in Richtung Konvikt (Lehrküche).
Die Konstruktion dieses multifunktional genutzten Raumes, die eine Spannweite von ca.
12,00 m überbrückt, besteht aus sechs 3-Gelenkrahmen-Bindern aus Brettschichtholz. Das
Tragwerk des Forums bleibt ebenfalls sichtbar, bzw. wird durch die dem Konstruktionsverlauf
der Binder folgenden Verglasung betont; d. h. auch nach außen gezeigt.
Der naturwissenschaftliche Erweiterungsbau des Amplonius-Gymnasiums konnte in 18 Monaten Bauzeit fertiggestellt werden. Die Rohbauarbeiten, welche von der Gutehoffnungshütte
Baugesellschaft mbH Oberhausen durchgeführt worden sind, dauerten ca. 7 Monate, beginnend mit dem 1. Spatenstich am 11.10.1996. Die Fertigstellung des Rohbaus wurde am
29.04.1997 im Rahmen des Richtfestes gefeiert.
Für die Ausbaugewerke wurden insgesamt 11 Monate benötigt. Die Nutzung der Klassen als
naturwissenschaftliche Unterrichtsräume machten eine installationsintensive Ausstattung mit
Wasser, Strom, Gas und EDV erforderlich.

Die Möblierung und Ausstattung des naturwissenschaftlichen Neubaus mit einem Volumen
von rd. 1,5 Millionen DM wurde im Mai und Juni 1998 durchgeführt. Im gleichen Zeitraum
führte die Einrichtungsfirma WRT-Laborbau GmbH & Co KG Stadtlohn die Einweisungen
und Schulungen der Fachlehrer an den neuen Geräten und Möbeln durch, so daß nach den
Sommerferien ein sofortiger Beginn des Unterrichts im Neubau des Amplonius-Gymnasiums
gewährleistet ist.

Nach 14 Jahren Planung
wird der Neubau der Naturwissenschaften
in Betrieb genommen
(eine Zeittafel)

1984, am 25.09., besichtigt der Regierungspräsident zum ersten Mal die Chemiefachräume
und teilt am 17.10. mit: „Bei der Überprüfung der Chemieräume am 25.09.1984 wurden erhebliche Mängel und Sicherheitsrisiken festgestellt, so daß ein vorschriftsmäßiger und den
Richtlinien entsprechender Unterricht nicht mehr durchgeführt werden kann. Die Schüler des
Amplonius-Gymnasiums sind daher gegenüber den Schülern anderer Gymnasien unseres
Landes benachteiligt.“
Es werden erste bauliche Veränderungen vorgenommen!
1989 beginnen erste Planungen für einen Neubau der Naturwissenschaften, die allerdings im
Sande verlaufen.
1990 werden dann - nachdem der Gemeindeunfallverband und die Gewerbeaufsicht den praktischen Unterricht in den Chemieräumen untersagt und in den Biologieräumen erhebliche
Mängel festgestellt haben - die Chemie-Fachräume saniert (ein halbes Jahr lang wird Kreidechemie gemacht!); allerdings nur die dringlichsten Maßnahmen, denn von der Stadt wird
die Möglichkeit eines Neubaus signalisiert.
1992 wird die Planung vorangetrieben, die Firma Phywe macht einen ersten Möblierungsund Einrichtungsplan. Die Planungen verlaufen jedoch wieder im Sande. Ein wichtiges Ergebnis bleibt aber trotzdem: die Schule hat förderfähigen Raumbedarf!
Zwischenzeitlich gibt es mehrere kommissarische Schulleiter (Herr Knop, Herr Stöfken); alle
versuchen, die von der Schule für notwendig befundenen baulichen Maßnahmen voranzubringen, zunächst ohne ersichtlichen Erfolg. In der Schule werden schon Wetten über den Zeitpunkt der Errichtung eines Neubaus angenommen (frühestens wird das Jahr 2005 gewettet).
1993 - niemand hat damit gerechnet - stellt die Stadt Rheinberg dem Regierungspräsidenten in
Düsseldorf den Zuwendungsantrag für die Kosten der Erweiterung. Die Schule hat inzwischen einen neuen Schulleiter, Herrn Koch, bekommen.
1994 stellt der neue Schulleiter der Bezirksregierung Düsseldorf die Dringlichkeit der Baumaßnahme in einem sehr ausführlichen Schreiben dar und kündigt den Besuch von Vertretern
der verschiedenen Mitwirkungsorgane der Schule bei der Bezirksregierung an.
1995 erfolgt die endgültige Mittelzusage des Landes, nachdem ein erster Planungsentwurf
eingereicht wurde. ES DARF GEBAUT WERDEN !
1996, am 11.10., wird der erste Spatenstich vollzogen.
1997, am 29.04., findet das Richtfest statt.

1998, am 22.06., wird das fertiggestellte Gebäude im Rahmen einer Feierstunde an die Schule
übergeben.

14 Jahre hat es gedauert, bis endlich annehmbare Unterrichtsbedingungen geschaffen wurden.

Der Neubau
von Martin Zoller, Jahrgangsstufe 13

Endlich ist er da: Der naturwissenschaftliche Neubau unseres Gymnasiums! Wir haben ziemlich lange auf ihn warten müssen.
Die SV freut es, daß unsere Schule und ihre Möglichkeiten erweitert wurden.
Dies ist längst überfällig. Die Arbeitsmöglichkeiten waren weit unter dem Standard und die
Räume entsprachen schon längst nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen. So kann man sich
vorstellen, daß manchmal der Unterricht in den Fächern Biologie, Chemie und Physik an Reiz
verlor, wenn die eher rudimentäre Ausstattung der Fachräume größere Projekte und Versuche
erst gar nicht zuließ.
Der naturwissenschaftliche Neubau stellt für uns einen Wendepunkt dar. Endlich können die
Lehrerinnen und Lehrer ein praxisorientierteren, anschaulicheren und vor allem einen sicheren Unterricht erteilen. Das bedeutet für die SchülerInnen mehr Spaß am Forschen und Experimentieren, denn die neuen Arbeitsmöglichkeiten und die neue technische Ausstattung machen dies erst möglich.
Doch der Neubau bietet für die SchülerInnen noch mehr. In den modernen Informatikräumen
eröffnen die Computer mit ihrem Zugang zum Internet unserer Schule völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten des Lernens und Lehrens. Es ist unabdingbar, daß a l l e SchülerInnen mit Computer und Internet umgehen können. Die Schülervertretung stimmt es froh, daß
nun die SchülerInnen ab Klasse 8 die Möglichkeit zur informations- und kommunikationstechnologischen Ausbildung erhalten, denn wer mit den „Neuen Medien“ umgehen kann, der
hat für die Zukunft bessere Chancen. Wer auf dem heutigen Arbeitsmarkt bestehen will, der
muß mit Computern und der neuen Technik umgehen können. Computer und das Internet sind
auch aus der Schule nicht mehr wegzudenken. Mit dem Internet und dem „Superinformation
Highway“ kann man viel schneller Unterrichtsmaterial und Informationen abrufen, die bei
weitem aktueller und in ihrer Menge umfangreicher sind.
Die Freude über den gelungenen Neubau darf uns allerdings nicht vergessen lassen, daß noch
einiges der Optimierung bedarf. So wäre es zum Beispiel wünschenswert, wenn die naturwissenschaftlichen Lehrpläne praxisorientierter wären. Sicherlich hätten z.B. viel mehr SchülerInnen Freude an Chemie und würden dieses Fach verstärkt in der Oberstufe wählen. Für das
Fach Chemie bleibt vielleicht noch anzuregen, daß durch eine enge Kooperation mit den hiesigen Deutschen Solvay Werken wertvolle Praxisbezüge hergestellt werden könnten. Die
Themen „Chlorchemie“ und „PVC“ könnten den SchülerInnen in einem ganzheitlichen Kontext nähergebracht werden. Eine Partnerschaft mit der Solvay wäre eine echte Bereicherung
für uns.
Im neuen Schuljahr nimmt ein neuer Chemielehrer seinen Dienst am Amplonius Gymnasium
auf. Dadurch wird die Fachschaft gestärkt. Die Chemie bekommt eine „Frischzellenkur“, die
bestimmt zusätzlichen Elan und Schwung in den Chemieunterricht bringen wird.

Der Neubau ermöglicht endlich auch die räumliche Integration der Chemie, die bisher ein
eher dunkles Dasein im Keller führte. Der biochemische Unterricht ab der Klasse 9 kann in
Zukunft sowohl auf die Ausstattungen der Chemie- als auch der Biologieräume zurückgreifen
und so Unterricht noch effizienter machen.
Unsere Schule bekommt einen hochmoderner Neubau, der attraktiveres und effektiveres Arbeiten möglich macht. So kann es auch gelingen, mehr SchülerInnen für die Naturwissenschaften zu gewinnen. Der Ausbau der Naturwissenschaften bringt vielleicht für unsere Schule eine erfolgreiche Teilnahme bei „Jugend forscht“ oder ähnliche Herausforderungen in
greifbare Nähe. Mit verstärktem Engagement und Interesse könnte das Forschen und Experimentieren im Bereich der Naturwissenschaften zu einem programmatischen Schwerpunkt
unserer Schule werden.
Der Neubau bietet nicht nur neue Fachräume, sondern auch ein Forum. In Zukunft steht das
Forum für Schulveranstaltungen zur Verfügung. Die SV-Sitzungen können wir dann aus dem
Dunkeln der „Kleinen Aula“ ins helle Forum des Neubaus verlegen.
Das Forum bietet auch Platz für Aufführungen der Literaturkurse, wie zum Beispiel Theaterstücke, etc. Musikalische Veranstaltungen des Schulchors oder der Musikkurse können in
angenehmen Ambiente stattfinden. Musikgruppen unserer Schule, aber auch externe Musiker,
könnten zum ansprechenden musikalische Leben unserer Schule beitragen.
Ausstellungen von Künstlern im Forum wären eine kulturellen Bereicherung für unserer
Schule dienen. Auch besonders schöne Schülerarbeiten aus den Kunstkursen könnten im Forum den LehrerInnen und SchülerInnen in einer passenden Umgebung präsentiert werden.
Das Forum gibt uns auch die Gelegenheit, Diskussionen mit geladenen Gästen aus Politik und
Kultur zu veranstalten. Auf diese Weise würde der demokratische Meinungsaustausch angeregt. Dies würde sicherlich den Fächern Politik und Sozialwissenschaften zu Gute kommen.
Die Schülervertretung des Amplonius-Gymnasiums sieht im Neubau eine Möglichkeit zur
Bereicherung des Schullebens. Die SV wird sich weiterhin intensiv an einer aktiven Gestaltung des schulischen Lebens beteiligen und mithelfen, den Neubau mit Leben zu füllen.

Ein Forum - für Kultur
von Studiendirektor Herbert Mertens

In diesen Tagen ist viel davon die Rede, daß das Amplonius-Gymnasium - endlich - einen
Neubau für die Naturwissenschaften erhält; daß damit verbunden gleichzeitig ein FORUM
errichtet wurde, mag im Bewußtsein der Öffentlichkeit noch nicht verankert sein.
Die Schule jedenfalls sollte dankbar dafür sein, daß das FORUM gleichzeitig mit dem „naturwissenschaftlichen Neubau“ realisiert wurde und die Umsetzung der Planung hierfür nicht
tagespolitischen und finanztechnischen Erwägungen zum Opfer fiel.
Dem Betrachter, der den Neubaukomplex vom Schulhauptportal aus in Augenschein nimmt,
zeigt sich das FORUM - scheinbar recht bescheiden in seinen Ausmaßen - als Appendix zum
langgestreckten zweigeschossigen Baukörper der Naturwissenschaften; dabei weist es allerdings gleich zwei Besonderheiten auf: es „stellt sich quer“ zur übrigen Architektur und zeigt
sich in der Fassadengestaltung „transparent und offen“.
Wollte der Architekt dies etwa als ikonogra-phisches Programm im Hinblick auf die Zweckbestimmung verstanden wissen?
Die zentrale Frage, die sich im Zusammenhang mit dem FORUM derzeit erhebt, ist sicherlich
die nach der zukünftigen Nutzung.
Immerhin ist es gerade einmal 5 Jahre her, da haben wir im ehemaligen Lehrschwimmbecken
unsere AULA - auch „kleine AULA“ und mittlerweile „KULTPOOL“ genannt - ihrer Bestimmung übergeben.
Jahrelangem zähem Ringen von Teilen des Kollegiums, der SV, vor allem aber des Vorstandes des „Vereins der Freunde und Förderer des Amplonius Gymnasiums“ war es zu verdanken, daß diese mittlerweile wohl von allen als wichtig für unsere Schule eingestufte Einrichtung realisiert werden konnte; es sei daran erinnert, daß dies damals ermöglicht worden war
durch die Bereitstellung von Geldern einer zweckgebundenen Spende der Deutschen SolvayWerke: zweckgebunden für kulturelle Belange.
Allen am Entstehungsprozeß der Aula Beteiligten war damals klar, daß es sich hierbei lediglich
um ein „Provisorium“ handele; heute ist der KULTPOOL mit seinem dezent eigenartigen
Charme längst „vereinnahmt“, gehört wie selbstverständlich zum Raumensemble der Schule,
hat darüberhinaus zahlreiche äußerst gelungene Veranstaltungen in seinen vier Wänden erlebt
und war somit Zeuge für das Vorhandensein eines höchst vitalen außerunterrichtlichen Geschehens am „Amplonius“.
Gleichzeitig darf man in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß das im weiten Sinne
kreative Potential der Schule sich nicht erst seit dem Vorhandensein einer spezifischen schulinternen Räumlichkeit entfaltet hat, sondern bereits seit vielen Jahren zum - man möchte sagen - unverwechselbaren Profil des Rheinberger Gymnasiums gehört; allerdings erforderte
die Präsentation in früheren Jahren zum Teil ein weitaus höher entwickeltes Improvisationsta-

lent von Seiten der Aktiven: erinnert sei an Rockveranstaltungen im Ballettsaal und Klassenarbeitsraum, Theaterinszenierungen im Treppenhaus, „Konzerte“ im Musiksaal, Elterninformationsabende und Klassenfeste im Zeichensaal usw.
Ganz wichtig war über viele Jahre das große Entgegenkommen von Seiten der Stadtverwaltung: zahlreiche Veranstaltungen in der Stadthalle wurden in den vergangenen 16 Jahren ohne
große bürokratische Hindernisse ermöglicht. Diverse Konzert-, Theater-, Revue-, Kabarettund Musicaldarbietungen sowie Schulbälle und „School-Dance-Nights“ unserer Schule fanden dort ein großes und jeweils dankbares Publikum. Ein aufrichtiges Dankeschön an die
Stadt Rheinberg darf an dieser Stelle nicht fehlen.
Welcher Stellenwert kommt nunmehr dem neu eingerichteten FORUM zu?
Unabhängig von der durch die Bezirksregierung festgestellten und anerkannten Notwendigkeit ergeben sich unmittelbar zwei Vorteile:
Zum einen wird unsere Schule nach der Prognose des Schulentwicklungsplanes spätestens mit
dem Jahrtausendwechsel auch die Schülerzahl 1000 überschreiten; diese Tatsache macht deutlich, daß es beim Neubau nicht zuletzt auch um „Kapazitäten“ geht: das neue FORUM kann
mehr als die doppelte Anzahl an Besuchern aufnehmen als die AULA.
Das FORUM löst zudem das „Provisorium“ AULA ab; ein Raum der Begegnung emanzipiert
sich vom „Keller-Image“ der AULA, ohne auch nur im geringsten deren Notwendigkeit und
Berechtigung für die Zukunft in Frage zu stellen; längst hat sich der „KULTPOOL“ als Identifikations- und Bezugspunkt sowie als Veranstaltungsort für „Veranstaltungen der besonderen Art“ etabliert.
Wenn also durch die Errichtung des FORUMs der „kulturelle“ Aspekt schulischer Wirklichkeit quasi „ans Tageslicht gebracht“ wurde, dann sollte dies Anlaß genug sein, den Stellenwert des Faktors „Kultur“ im Rahmen schulischer Bildung und Ausbildung zu thematisieren.
Was verbindet man heute noch mit dem Begriff „Kultur“, welchen Stellenwert besitzt „Kultur“ in der Lebensgestaltung und -planung, vor allem: was verbinden Schülerinnen und Schüler mit diesem Terminus?
Ein Brainstorming hierzu in (m)einem gesellschaftswissenschaftlichen Leistungskurs der
Jahrgangsstufe 12.2 förderte Interessantes und Erstaunliches zutage: Kultur ist Theater, Konzert, Museum. Stimmt! Aber eben nicht nur, sondern wesentlich darüberhinausgehend: „gesellschaftlicher Umgang“, „Moral- und Wertevorstellung“, „Lebenseinstellung“, „Weltanschauung“, „Tradition“, „Entwicklung aus der Geschichte“, „mit offenen Augen durch die
Welt gehen“ usw.
Die Antworten zeugen durchweg von einem differenzierten Bewußtsein in dieser Hinsicht
und reproduzieren nicht einfach gängige gesellschaftliche Klischees.
Diese Tatsache gepaart mit der überwiegend positiven Besetzung des Begriffs „Kultur“ auf
Schülerseite macht Mut für die Befürworter eines „FORUMs - für Kultur“.
Auch wenn der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule in gewisser Weise immer „kulturelle“ Belange tangiert, so geht der Auftrag der Schule zur „Enkulturation“ doch über den z.

B. in den Richtlinien ausgewiesenen engeren, fachgebundenen Lernzielkanon hinaus und
meint u. a. ein „Hinführen zu einem angemessenen gesellschaftlichen Umgang“.
Die Nutzung des FORUMs wird in der Regel nie durch den üblichen Klassen- und Kursverband erfolgen, sondern - je nach Anlaß - in verschiedenen Konstellationen und Größenordnungen. Das bedeutet, daß jede Veranstaltung - ob im Rahmen des Schulmitwirkungsgesetzes
oder zu einem sonstigen Zweck - immer auch den Aspekt der Kommunikationssituation für
sich bewußtmachen muß. Hierbei wird sich z. B. jeweils zeigen, inwieweit die „Regelung der
Beziehungen der Menschen untereinander“ (S. Freud), „typische Lebensformen“, einschließlich der „sie tragenden Geistesverfassung, besonders der Werteinstellungen“ (W. E. Mühlmann) als tragfähige Konstituanten einer „Kultur“ greifen und die jeweilige Veranstaltung
mitbestimmen. „Enkulturation“ in diesem Sinn heißt dann „Einüben in den kommunikativen
gesellschaftlichen Umgang“, heißt z. B., „Streitkultur“ bewußt zu machen und zu vermitteln,
heißt aber auch „zuhören“ und „auf jemanden eingehen“ können.
In diesem Sinn ist zu wünschen, daß das FORUM ein Ort des kommunikativen Austausches
wird; als solcher steht es immerhin in der unmittelbaren Tradition antiker Foren. Darüber hinaus wird das FORUM in vielfältiger Weise einladen zur Aktivierung kultureller Dispositionen
produktiver und rezeptiver Art: Theater- und Musikdarbietungen „aus eigener Produktion“
oder „von außerhalb“ können in dieser Hinsicht auch über die Schule hinaus wirken.
Denkbar ist jedoch auch z. B. die Einrichtung eines Medien- oder Film FORUMs, in dem u. a.
eine kritische - auf Diskussion basierende - Auseinandersetzung zu Medienemanzipation
führt und damit gesamtgesellschaftlichen Trends einer „Mainstream-Kultur“ gegensteuert.
Warum sollten nicht auch z. B. Lehrerinnen und Lehrer, aber auch interessierte Eltern und
sonstige anhand von Diavorträgen, Filmen usw. über ihre Reisen ihre Weltbilder, die sie bei
solchen Anlässen „gewonnen“ haben, vermitteln und an die Schülerschaft weitergeben?
Wünschenswert ist darüberhinaus sicherlich auch die Einrichtung regelmäßig stattfindender
Podiumsdiskussionen zu relevanten, d. h. auch die Schülerschaft tangierenden Fragen von
gesellschaftlicher Relevanz. Solche und weitere Akzente könnten durchaus im Rahmen der
Diskussion um ein „Schulprogramm“ entwickelt werden und lehrerunabhängig und kursübergreifend realisiert werden und damit einer Anregung eines der Protagonisten einer zeitgemäßen Kulturauffassung entsprechen, der „das Lernen nicht als Last, sondern als einen
Vorgang, der eben durch die Künste lustvoll gestaltet werden kann“, umreißt (H. Hoffmann,
S. 26). Daß damit das jeweilige fächergebundene, spezifische (und sicherlich nicht immer
lustvolle) Lernen nicht ersetzt werden kann, versteht sich von selbst.
In jedem Fall werden die im FORUM stattfindenden Aktivitäten - bewußt oder nicht - immer
auch als „Einübung in / Hinführung zur Kulturgesellschaft“ verstanden werden müssen und
dies im Sinn eines Sigmund Freud z. B. gleich in zweifacher Hinsicht: er definiert KULTUR
nämlich als „Schätzung und Pflege der höheren psychischen Tätigkeiten, der intellektuellen,
wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen“, aber auch, „in welcher Weise die Beziehungen der Menschen zueinander, die sozialen Beziehungen, geregelt sind“ (S. 60). Das sind
Formulierungen, die denen der Kursteilnehmer des Sek-II-Kurses unserer Schule zu diesem
Aspekt durchaus verwandt sind. Da liegt die Vermutung sowie wohl auch berechtigte Hoffnung nahe, daß unter den am schulischen Bildungsgang Beteiligten ein Konsens über die Anerkennung derartiger „kultureller“ Errungenschaften sowie deren Umsetzung, aber damit verbunden auch über eine „Programmatik“, d. h. ganz besondere „Nutzungsart“ und vielleicht
auch ganz besondere „Atmosphäre“ des FORUMs herbeigeführt werden kann.

Muß unter diesen Umständen und Gegebenheiten das FORUM als fremdartiges „Anhängsel“
an das Gebäudeensemble der Naturwissenschaften angesehen werden? Hilmar Hoffmann legt
dar, daß „unser Verhältnis zur Natur oder unser Umgang mit technologischem Fortschritt
gleichfalls zu unserer Kultur gehören“ (S. 31). Das bedeutet, daß einerseits der scheinbare
Widerspruch zwischen „objektiven“ Naturwissenschaften und „subjektiven“ Kulturwissenschaften (im Dilthey’schen Sinne) so nicht mehr empfunden wird, die Begriffe „Zivilisation“
und „Kultur“ nicht mehr gegeneinander abgegrenzt werden und in diesem Sinn die beiden
Gebäudeteile eine zeitgemäße sinnvolle Ergänzung abgeben.
„Wir verstehen heute Kultur umfassend als Ausdruck und Mittel der spezifischen Evolution
der Menschen, ihrer kontinuierlichen Höherentwicklung und Selbstvervollkommnung“ (H.
Hoffmann,
S. 31).
Hinter solchen Formulierungen verbirgt sich möglicherweise für den einen oder anderen ein
vermessener, ein elitärer und letztlich vielleicht nicht einlösbarer Anspruch; allerdings wird
darin aber auch deutlich, daß „Kultur“ im so verstandenen Sinn als wesenhaft in sich ein dynamisches Element enthält, sich also gegen Beharren und Stillstand wendet, sich damit in
dieser Hinsicht zumindest „querstellt“ und „offen“ zeigt.
Dieser Auftrag sollte unsere Schule lebendig halten, er sollte - programmatisch betrachtet –
aus dem unscheinbaren Anbau ein zentrales Gebäude unserer Schule werden lassen!

P.S.
Ein Mitglied des Leistungskurses Geschichte notierte zum Begriff „Kultur“: „Ist oft langweilig“. Wir wollen hoffen, daß diese Erfahrung ihm und allen Besuchern des FORUMs für alle
Zukunft erspart bleibt!

Literatur:
Freud, S., Das Unbehagen in der Kultur, Frankfurt 1994
Hoffmann, H., Kultur für alle - Perspektiven und Modelle, Frankfurt 1981

3. Die Benutzer

Mit Kopf, Herz und Hand
oder

Warum Biologieunterricht mehr als Wissensvermittlung sein muß
von Oberstudienrat Dietmar Jung

Unsere Zeit ist in sehr großem Maße von den Erkenntnissen und in der Technik angewandter
Naturwissenschaften geprägt. Die negativen Auswirkungen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse sind augenfällig. Jeder hat das geklonte Schaf „Dolly“ vor Augen, denkt an das Waldsterben oder die stinkenden Flüsse und Seen. Viele dieser „Errungenschaften“ erzeugen Angst
und Unsicherheit.
Wie gut hatten es die Lehrerinnen und Lehrer in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, als sie
ein uneingeschränkt positives Bild der Naturwissenschaften zeichnen konnten, da der Fortschritt in Technik und Naturwissenschaften ein längeres, angenehmeres Leben bei steigendem
Wohlstand versprach. Wieviel schwerer ist es dagegen heute ein positives Bild der Naturwissenschaften und der Technik zu vermitteln! Wahrscheinlich wäre dies in der heutigen Zeit gar
nicht mehr möglich, wenn man als Lehrer/in seine Glaubwürdigkeit behalten möchte.
Ziel des Unterrichts sollte deshalb auch nicht ein irgendwie positiv gefärbtes Bild der Biologie bzw. der Technik sein, vielmehr braucht die Gesellschaft Schülerinnen und Schüler , Bürgerinnen und Bürger, die positive wie negative Aspekte der Wissenschaften erfassen, einordnen und vorurteilsfrei bedenken können. Der Unterricht muß deshalb Wege der Erkenntnisgewinnung ebenso reflektieren wie die Grenzen der Wissenschaft Biologie. Die Unterrichtsinhalte sollten deshalb zumindest teilweise nach der Bedeutsamkeit für den Menschen ausgewählt werden. Außerdem sollten die Unterrichtsinhalte an den Schülerbedürfnissen orientieren, wobei integrierende und vernetzende Betrachtung der Themenschwerpunkte angestrebt
werden sollte. Dies kann zum Teil auch in fächerübergreifenden Projekten geschehen.
Biologie ist ein fächerübergreifendes Abenteuer, so etwas wie der Zehnkampf unter den Naturwissenschaften (Campell S. 21). Sie erfordert Kenntnisse der Chemie, Physik und Mathematik, ebenso wie in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Biologie kann wie vielleicht
kein anderes Fach aus dem mathematisch -technischen Aufgabenfeld gesellschaftliche
Schlüsselprobleme bearbeiten. Eine Fülle allgemein interessierender Fakten und aktueller
Probleme, die von Bedeutung für die persönliche Lebensführung und für ein verantwortliches
Handeln im öffentlichen und beruflichen Leben sind, können Gegenstand unterrichtlicher
Vermittlung sein. Grundlage für die Auswahl von Unterrichtsinhalten muß aber immer die
Fachstruktur sein. Wenn das Ergebnis eines Lernvorgangs auch handlungsrelevant sein soll also Einstellungen beeinflussen soll, - dann müssen aber neben inhaltlichen Fragen auch Aspekte der Unterrichtsorganisation und der Unterrichtsformen beachtet werden.

Gerade hier ergeben sich durch die wesentlich verbesserten Arbeitsbedingungen in diesem
neuen Gebäude entscheidende Verbesserungen. Das praktische Arbeiten (z. B. Schülerexperimente, etc.) werden möglich sein. Die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler wird
gestärkt, die Anwendung biologischer Arbeitsmethoden vertieft, der Umgang mit Geräten
geübt, quantitative und qualitative Arbeitsverfahren kennengelernt und vieles mehr. Das selbständige Durchführen von Experimenten setzt planendes Denken und Handeln voraus, es verlangt mit einem Problem/Gegenstand selbständig „fertig“ zu werden. Die so erworbenen Fähigkeiten sind von allgemeiner Bedeutung auch für andere Fächer. In keinem anderen naturwissenschaftlichen Fach, hat man es mit lebenden Strukturen zu tun. Sich damit zu beschäftigen, ermöglicht auch eine affektive, emotionale Beziehung zu dem Unterrichtsgegenstand
aufzubauen, Sympathie, Ablehnung und Betroffenheit zu äußern.
Das ist unter Umständen problematisch, weil der logische Zugang zu einer Fragestellung erschwert sein kann, andererseits aber kann diese emotionale Beziehung auch Kräfte für Veränderungen freisetzen. Angesichts der augenblicklichen ökologischen Krisen oder gentechnischen Entwicklungen ist das eine Chance auch für Lehrerinnen und Lehrer. Die Fachschaft
Biologie hofft, daß die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe das Fach weiterhin so stark
anwählen wie bisher und das der eine Schüler oder die andere Schülerin so viel Spaß an diesem Fach entwickelt, daß sie / er auch ein Biologiestudium aufnimmt.
Zum Schluß möchte ich noch einmal Campell zitieren, sozusagen zum Trost für unsere Schülerinnen und Schüler: „Die Komplexität des Lebens ist zwar aufregend, kann aber auch erschlagen. Man sollte aber den zahlreichen Details in der Biologie keine übertriebene Bedeutung beimessen“ (es sei denn vor Prüfungen/Klausuren).

Das Fach Chemie stellt sich vor ...
Von Oberstudienrätin Dr. Ingrid Zeller

Mit wieviel Stoffen habt ihr heute schon zu tun gehabt?“ Den Schülerinnen und Schülern der
7.Klasse, die heute ihre erste Chemiestunde haben, fallen spontan viele Beispiele ein: Wecker,
Seife, Zahnpasta, Brot, Margarine, Regenmantel, Fahrrad, Tintenkiller etc. Die Liste wird
immer länger und bunter. – Die Beziehung zwischen „Chemie und Alltag“ wird diese Schüler
künftig durch alle Schuljahre begleiten, in denen sie Chemieunterricht erhalten. Ihr Blick auf
„Stoffe“ ihrer Umwelt wird differenzierter, indem sie Stoffe und deren Eigenschaften näher
kennenlernen, sie klassifizieren, ihre Zusammensetzung und ihr Reaktionsverhalten untersuchen. Nach zunächst kleinen Schülerübungen wie Dichtebestimmungen bei Gummistopfen
oder Metall-Löffeln in Klassenstufe 7 folgen zunehmend umfangreichere Experimente, zum
Beispiel Messungen von Reaktionsgeschwindigkeiten in Klassenstufe 12 oder Lebensmitteluntersuchungen in Klassenstufe 13.
Theorie und Praxis sollen sich dabei ergänzen. Die Theorie: Modellvorstellungen zur richtigen Interpretation der experimentellen Ergebnisse müssen entwickelt werden, Fachbegriffe,
fachspezifische Denkweisen müssen erworben werden. Dies bereitet mitunter Schülern der
Klassenstufen 9 und 10 gewisse Schwierigkeiten. Die Praxis: Hier haben eindeutig einfache
Schülerexperimente den Vorzug vor komplizierten Lehrerexperimenten. Die Organisation der
Schülerexperimente (Einteilung in Arbeitsgruppen, sinnvolle Reihenfolge der einzelnen Versuche, Auswahl der geeigneten Methoden bei unterschiedlichen Möglichkeiten, Sicherheitsaspekte) übernehmen die Schüler im Lauf der Schuljahre mit ihrer wachsenden Übung und
Erfahrung zunehmend selbst. In der Klassenstufe 13 greift der Lehrer dann zumeist nur noch
beratend oder kontrollierend (Hat jeder die Schutzbrille auf und nicht nur dekorativ ins Haar
gesteckt?) in das Geschehen ein.
So erfahren die Schüler hautnah die Höhen und Tiefen des Experimentierens: Man hat doch
alles sorgfältig bedacht und trotzdem wird erst beim dritten Anlauf ein einigermaßen akzeptables Ergebnis erzielt! Und wieviel Geduld erfordert der Kampf mit einer Luftblase im Zuleitungsrohr, die sich zunächst nicht von der Stelle bewegen läßt! Und andererseits: Wie gut
liegen oft die Einzelmeßergebnisse der Gruppen beieinander und zeigen, daß die Methode gut
funktioniert und wie genau entsprechen die Meßergebnisse den theoretisch zu erwartenden
Werten!
Mit ihren Kenntnissen im Fach Chemie sollen die Schülerinnen und Schüler später als informierte, interessierte und kritische Erwachsene gerüstet sein für die in unserer Zeit zahlreichen
Begegnungen mit Stoffen in so verschiedenen Bereichen wie Lebensmittelchemie, Arzneimittelchemie, Farbstoffchemie oder Energiewirtschaft und viele andere mehr. Dabei kommt es
darauf an, daß die Schüler den großen Vereinfachern nicht mehr so leicht „auf den Leim gehen“, weder den Beschönigern („Der Umgang mit Chemie ist harmlos und wir haben immer
alles gänzlich im Griff. Alles Machbare soll ruhig gemacht werden.“) noch den Verteuflern
(„Der Umgang mit Chemie sollte radikal gestutzt werden. Viel Produktionszweige sollten
total verboten werden, da sie nur Schaden anrichten.“).

Die Schülerinnen und Schüler des Amplonius-Gymnasiums haben an dem Chemiestandort
Rheinberg oft engen Kontakt zur chemischen Industrie. Viele Schülereltern arbeiten in dieser
Branche. Im Gegensatz dazu (manchmal auch aus Opposition den Eltern gegenüber) meiden
Schüler das Fach Chemie, wenn es um die Fächerwahl für die Sekundarstufe II geht. Das
Fach Chemie führte an unserer Schule über viele Jahre hinweg auch im übertragenen Sinne
eine „Kellerexistenz“. Inzwischen allerdings gibt es durchgängig kleine Chemie-Grundkurse
von Klassenstufe 11 bis 13. Beim Abiturjahrgang 1997 war erstmalig seit 12 Jahren das Fach
Chemie als Prüfungsfach wieder vertreten.
Durch die stetige eigene Beobachtung über mehrere Jahre hinweg wird die Schülerschaft zunehmend die Erkenntnis gewinnen, daß derjenige, der im naturwissenschaftlichen Bereich
gerne experimentieren möchte, am besten in der Sekundarstufe II das Fach Chemie wählen
sollte. Außerdem können die Schüler beobachten, daß der Lehrplan des Faches Chemie für
die Sekundarstufe II, was Themen und Inhalte angeht, durch die Kombination von Obligatorik
und Wahlfreiheit viele Möglichkeiten bietet, die Interessenlage der Schüler zu berücksichtigen. Hinzu kommt: Im Schuljahr 1998/99 wird ein weiterer Lehrer das Fach Chemie an unserer Schule unterrichten, so daß mit dann drei Lehrern die zur Zeit bei einigen Klassen aus
Lehrermangel vorgenommenen Kürzungen auf eine Wochenstunde Chemie nicht mehr nötig
sein werden.
Mit dem Umzug in den naturwissenschaftlichen Neubau erhält die Fachschaft Chemie drei
neue Unterrichtsräume. Zwei davon sind gut ausgerüstet für Schülerexperimente. Die Chemiesammlung wird vergrößert, ergänzt und modernisiert. Insgesamt verbessern sich so die
Bedingungen für das Lehren und Lernen in dem Fach Chemie an unserem Gymnasium deutlich.
Wir wünschen uns, daß viele Schülerinnen und Schüler dies erkennen, das Fach Chemie wählen und bis zum Ende ihrer Schulzeit mit viel Erfolg und viel Spaß in den neuen Chemieräumen experimentieren werden!

Informatik als Unterrichtsfach
von Studienrat Götz Lochmann

Computer haben sich in den letzten zwanzig Jahren zu einem alltäglichen und vielfach unentbehrlichen Hilfsmittel entwickelt. Sie werden in allen Bereichen der Gesellschaft eingesetzt,
angefangen von der Produktion und den Büros über Kommunikation, Haushalt und Konsum,
Energie, Umwelt, Medizin, Information, Unterhaltung bis hin zur Gestaltung der Freizeit. Die
umfassende Verwendung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien hat zu erheblichen gesellschaftlichen Strukturwandlungen geführt, so daß es heute kaum noch Bereiche gibt, in denen der einzelne in seinen Rollen als Staatsbürger, Arbeitnehmer und Privatperson nicht direkt oder indirekt betroffen ist. Dieser bedeutsame Aspekt unserer Lebenswelt
mußte notwendigerweise in den Schulen zum Unterrichtsgegenstand gemacht werden, wenn
Bildung Persönlichkeitsent-wicklung und Befähigung zu eigenverantwortlichem Handeln und
zur Gestaltung gesellschaftlichen Lebens bedeuten soll.
Die Grenzen des Informatikunterrichts waren allerdings noch vor zehn Jahren beinahe
zwangsläufig vorgegeben: fehlende Lehrpläne, nicht ausgebildete Lehrer, zu wenige Computer, unzureichende Hard- und Software. Durch das Erstellen von Lehrplänen und der dementsprechenden Lehrerausbildung wurden landesweit relativ schnell die ersten Grenzen beseitigt.
Speziell am Amplonius-Gymnasium sind jedoch erst jetzt mit der Einweihung des naturwissenschaftlichen Neubaus und seiner Ausstattung für die Fachschaft Informatik auch die Beschränkungen durch unzureichende Hard- und Software Vergangenheit. Für zwei Fachräume
mit zusammen 26 Computern hat der Schulträger tief in die Tasche gegriffen und die Rechner
neben neuer Software auch mit entsprechend leistungsfähiger Hardware ausgestattet (200Mhz-Prozessor, 64 MB Speicher, 2-GB-Festplatte, Soundkarte). Alle Maschinen sind über ein
Server-basiertes Windows-NT-Netzwerk miteinander verbunden. Dadurch können die einzelnen Arbeitsplätze nicht nur miteinander kommunizieren, es ist darüber hinaus über jeden Einzelplatzrechner ein Anschluß an das Internet gegeben.
Wie dringend notwendig dieser Anschluß an eine immense technische Entwicklung tatsächlich war, zeigt ein Blick in die noch nicht einmal 15 Jahre umspannende technische Vergangenheit der Fachschaft: Da wurden in den Anfängen Computer mit 1 MHz Taktfrequenz, 48
kB RAM, Diskettenlaufwerk (144 kB Kapazität) und Schwarz-Weiß-Monitor eingesetzt.
Festplatten gab es nicht. Aber auch mit den seit einigen Jahren verwendeten Rechnern (386SX-Prozessor, 16 MHz Taktfrequenz, 20 MB Festplatte, 1 MB RAM) konnten vor allem die
Unterrichtsinhalte im Sekundarbereich I nach wie vor nur ansatzweise vermittelt werden.
Die „technische Aufrüstung“ des Amplonius-Gymnasiums macht es jetzt möglich, im Unterricht richtliniengemäß auf die grundlegenden Veränderungen zu reagieren, die das Verständnis von Aufgaben, Gegenständen und Methoden der Informatik parallel zur technologischen
Entwicklung der Datenverarbeitungsanlagen erfahren hat: Vom ausschließlichen Einsatz für
numerische Zwecke und der maschinensprachenorientierten Eingabe der Daten, Befehle und
Adressen hat sich ein Wandel zum breiten, universellen Einsatz bis hin zur Wissensverarbeitung und einem vielfältige Interfacemöglichkeiten nutzenden Dialog vollzogen. Entscheidend
sind dabei jedoch weniger die Fähigkeiten zur Bedienung immer nutzerfreundlicherer „Oberflächen“. Auch sind der Computer und seine Programmierung inzwischen in den Hintergrund
getreten. Vielmehr stellt sich die Wissenschaft Informatik heute als Lehre dar, mit formalen

Mitteln beschreibbare, strukturierte Verfahren (Algorithmen) zur Lösung von Problemen zu
konstruieren, zu realisieren, darzustellen und deren Eigenschaften zu untersuchen. Obwohl die
Realisierung die Anwendung konkreter Programmiersprachen und Maschinen beinhaltet, ist
die Informatik doch im wesentlichen eine Strukturwissenschaft, deren Regeln und Gesetze
sich unabhängig von einer Programmiersprache oder dem technischen Gerät Computer formulieren lassen.
Wenngleich für eine Klassifizierung von Lerninhalten des Schulfachs Informatik die Struktur
der Fachwissenschaft Informatik nicht unbedingt übertragen werden kann, so sind die Lernbereiche doch auch durch die Strukturierung der Hochschul-Informatik geprägt. Im Mittelpunkt
des Informatikunterrichts stehen vor allem die besonderen Funktionen des Computers als vielfältig einsetzbares Werkzeug. Dabei soll das Verständnis für Standard-Anwendungen, für die
Möglichkeiten der Modellbildung, für die Analyse und konstruktiv-systematische Lösung von
Problemen und für die Grundlagen der Datenverarbeitung gefördert werden. Die eigentliche
Programmierung tritt mehr in den Hintergrund, die algorithmische Strukturierung der Lösung
wird zur tragenden methodischen Fähigkeit. Daneben stehen aber auch die Rollen des Menschen im Zusammenhang mit Gestaltung und Nutzung informations- und kommunikationstechnologischer Systeme im Blickpunkt, da jeweils themenbezogen die vielfältigen Auswirkungen auf die Gesellschaft und den einzelnen Menschen kritisch hinterfragt werden.
Jede Schülerin und jeder Schüler soll eine allgemeine Grundbildung bezüglich der neuen
Technologien erhalten. Dem eigentlichen Informatikunterricht geht daher die informationsund kommunikationstechnologische Grundbildung voraus. Diese wird am AmploniusGymnasium erstmalig im kommenden Schuljahr in den Klassen 8 erfolgen, und zwar innerhalb der einzelnen schon bestehenden Fächer, aber auch fachübergreifend. Hierbei werden die
Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen technologischen Entwicklungen in konkreten
Fachzusammenhängen vertraut gemacht und die mit den Informations- und Kommunikationstechnologien verbundenen Chancen und Risiken für den einzelnen und die Gesellschaft thematisiert.
Zusätzlich besteht am Amplonius-Gymnasium ein Lernangebot zur vertieften informationstechnischen Bildung im Wahlpflichtbereich II der Mittelstufe: Das Fach Informatik wird für
interessierte Schülerinnen und Schüler in den Klassen 9 und 10 mit jeweils drei Wochenstunden Unterricht angeboten. Dieser hebt sich von der Grundbildung durch eine umfassendere
Behandlung von Inhalten und Methoden der Informatik ab. Er bietet den Schülerinnen und
Schülern Erfahrungsmöglichkeiten, verschiedenartige Aufgaben der Informationsverwaltung,
-verarbeitung, -übermittlung, und -darstellung mit Hilfe des Werkzeugs Computer handlungsorientiert zu bewältigen und einzuschätzen. Dabei erfolgt die Einführung in verschiedene
Anwendungen, algorithmische Grundstrukturen, Software-Entwurfstechniken und Rechnerstrukturen stets unter einem anwendungsorientierten Ansatz. Unter anderem werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Umgang mit Software (Nutzung von Dateiverwaltungs-, Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationssystemen), Nutzung vernetzter Informations- und
Kommunikationssysteme, Funktionsweise von Software (Bearbeitung algorithmischer Problemstellungen mit Hilfe der Programmiersprache Logo), Funktionsweise von Hardware (digitale Informationsdarstellung, elementare logische Schaltungen), Simulation und Projektarbeit.
Eine dritte Möglichkeit, sich am Amplonius-Gymnasium mit Informatik zu beschäftigen, bietet der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe. Hier werden entsprechende Grundkurse angeboten, so daß das Fach Informatik sogar als drittes oder als viertes Abiturfach gewählt werden kann. Die Belegung eines Informatik-Kurses zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 setzt dabei
nicht die Wahl des Informatikunterrichts im Differenzierungsbereich der Mittelstufe voraus.

Dem Anspruch einer wissenschaftspropädeuti-schen Ausbildung als allgemeinem Lernziel der
gymnasialen Oberstufe entsprechend, ist das Fach Informatik in der gymnasialen Oberstufe
nicht durch den bloßen Einsatz von Informatiksystemen im Anwendungsbereich definiert und
legitimiert, sondern es bleibt eher der Arbeit an Modellen, Strategien und Techniken bis hin
zur praktischen Umsetzung verpflichtet. Das Schwergewicht liegt dabei auf der intensiven
Erweiterung und Vertiefung der Algorithmik, der Hochsprache Pascal oder Prolog (als
Hilfsmittel zur Formalisierung der Problemlösungsbe-schreibung), Datenstrukturen, technischer Informatik (Hardware-Schaltungen, Struktur und Arbeitsweise einer Datenverarbeitungsanlage, Maschinensprache) und auch theoretischer Informatik (z.B. Automatentheorie,
Theorie der formalen Sprachen). Wegen der komplexen Struktur moderner Computersysteme
kann ihr Aufbau, ihre Arbeitsweise und eine Maschinensprache natürlich nur didaktisch reduziert vermittelt werden. Auswirkung der Technologie auf die Gesellschaft, Datenschutz und
Datensicherheit gehören ebenso wie im Sekundarbereich I zum Lehrplan. Die Schülerinnen
und Schüler führen in den Jahrgangsstufen 12 und 13 auch komplexere eigene Projekte (bis
hin zum Übersetzerbau oder der Simulation von naturwissenschaftlichen oder technischen
Prozessen) unter Anleitung durch.
Mit der Einweihung des Neubaus ist es am Amplonius-Gymnasium somit vom Schuljahr
1998/99 an möglich, über die bisherigen begrenzten Angebote hinaus junge Menschen mit
den grundlegenden Strukturen, Gegenständen, Methoden und Anforderungen der neuen
Technologien, deren Beherrschung in der Gegenwart und in der Zukunft notwendig und unverzichtbar ist, sowie mit gesellschaftlichen Auswirkungen und mit Tendenzen, die in Zukunft immer mehr Gewicht erhalten, umfassend vertraut zu machen. Die eingesetzte Software
erfüllt nicht nur die besonderen pädagogischen Forderungen der Schule, sondern auch die
Anforderungen, die in der Berufs- und Arbeitswelt gestellt werden. Das Profil des Amplonius-Gymnasiums ist mit dieser „Investition in die Zukunft“ noch markanter, das Lernangebot
noch attraktiver geworden.

Fachschaft Physik
von Horst Goliasch,
Physiklehrer am Amplonius-Gymnasium

Wenn das Ziel schulischer Bildung die Entwicklung zu einer mündigen und sozial verantwortlichen Persönlichkeit sein soll, bei der grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt werden, so müssen wir den jungen Menschen die Werkzeuge an die Hand
geben, mit denen er die Welt begreift.
Die Klage von Vertretern aus Wirtschaft und Hochschule über Defizite bei Abiturientinnen
und Abiturienten in grundlegenden mathematischen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten
sind nicht zu überhören.
Um technisch und wirtschaftlich wettbewerbsfähig gegenüber anderen Industrienationen zu
bleiben ist Investition und die Nutzung neuester Technologien für Bildung und Ausbildung
absolut notwendig.
Mit dem Vorstoß „ Schulen ans Netz“ lagen die Initiatoren und mit ihnen die Industrie sicher
richtig im Bestreben, den Anschluß an den technisch neuesten Stand zu erreichen, doch sie
hatten nicht damit gerechnet, daß vielen Kolleginnen und Kollegen die Erfahrungen im Umgang mit dem neuen Medium fehlten und noch fehlen.
Die Investition in Ausbildungsräume und Ausbildungsmittel ist zukunftsweisend, wenngleich
damit der neueste technische Stand nicht erreicht ist.
Wir freuen uns über die neuen Physikräume und die damit verbundenen Möglichkeiten, schülerorientierter arbeiten zu können, als dies bisher der Fall war. Doch es gab auch Bedenken,
ob bei anhaltendem Trend von zu großen Klassen das Raumangebot weiterhin ausreichen
würde.
Eine Fülle neu angeschaffter Geräte und Medien zu der bereits bestehenden Physiksammlung
geben dem Schüler reichhaltig Anschauungsmöglichkeiten, die durch Medien vermittelte Erfahrung einzuordnen. Schülerübungsmaterialien sind in vermehrtem Maß verfügbar und ebenso das Angebot an Kommunikationsmedien, um die über sie vermittelten Informationen und
Meinungen auf ihre Tragfähigkeit und Stimmigkeit hin zu überprüfen.
Über diese Möglichkeiten hinaus hofft die Fachschaft Physik, daß das abgeflaute Schülerinteresse an diesem Fach wieder auflebt und das Fach an Attraktivität gewinnt, was sich in steigenden Schülerzahlen in den Grundkursen niederschlägt.

Das Erbe der Antike
von Oberstudienrat Jürgen Velser

Errichtung und Ausstattung eines neuen Gebäudes für Naturwissenschaften lassen die schönsten Hoffnungen auf lebendigeres Lehren und Lernen erblühen. Der moderne Bau liegt den
alten Teilen gegenüber, in denen nur noch Geisteswissenschaften, Kunst und Musik sowie
Sport unterrichtet werden. Eher zufällig zeigt sich so die Trennung von Natur- und Geisteswissenschaften, von Natur und Geist, zeigt sich die Modernität der einen und das Abbröckelnde der anderen Wissenschaften. Der freie Platz in der Mitte, Agora oder Forum (den
man gerade künstlich natürlich zu machen versucht), ist gleichsam umstellt von den Wissenschaften, den Kathedralen des neuzeitlichen Geistes, in denen vor allem die neuen Hohenpriester in weißen Kitteln das Denken der Menschen verwalten und erneut eine Gläubigkeit
erzeugen, die den einstigen Imperativ der Aufklärung, sich, auch öffentlich, seines eigenen
Verstandes zu bedienen, beinahe wirkungslos macht. Merkwürdig nur, daß ein Wissen über
die Natur nicht in und aus der Natur, sondern in abgegrenzten Räumen aus Büchern, an Modellen und durch technische Apparaturen gewonnen wird. Wie ist es dazu gekommen? Zu
dieser Modernität, diesem Anspruch, dieser Methode? Ein kurzer Blick in die Geschichte, und
wenn er auch nur an zwei Fixpunkten sich festmacht, kann vielleicht bei der Beantwortung
der Frage helfen.
Der Anfang der heutigen, planetarischen Naturwissenschaft ist griechisch. In bewußter Gegenwendung zu mythischen Formen von Denken, Erzählen und Begreifen begannen Männer
aus kleinasiatischen Handelsstädten, eine moderne Form des erklärenden Zugriffs auf die
Welt zu entwickeln. Sie suchten einfach nach einfachen, ersten Ursachen von allem. Das war
in der Tat eine ungeheure Vereinfachung, aber auch Verarmung der schrecklich komplexen
Welt ihrer Väter und Vorväter. Aber sie übte eine Faszination auf Geist und Gemüt gerade der
Besten aus, die unvergleichlich gewesen sein muß und auch den empörenden Hochmut erklärt, den diese Männer an den Tag legten. Sie schufen das neue Denken, das alle Nachfolgenden bestimmte, ob in Zustimmung oder Ablehnung.
Mit ihren Auffassungen mußte sich auch Aristoteles auseinandersetzen, der Begründer solcher
Wissenschaften wie Physik und Biologie. Er wies zunächst nach, daß Bewegung kein bloßer
Schein ist, sondern eine Form des Seins. Echtes Wissen kann es nämlich nur von dem geben,
was ist. Mit dieser grandiosen Leistung war der Weg frei für ein neues Wissen, das Wissen
von dem, was in Bewegung ist. Und als Bewegung bestimmte er den Grundzug der Natur dessen, was von sich her da ist, wächst und vergeht, sich verändert oder seinen Ort wechselt.
Und er bestimmte die Natur als eine Art von Ursache, von Kausalität, wie wir heute sagen
würden: „Von dem Seienden ist das eine von Natur, das andere durch andere Ursachen.“ Ursachen kennen heißt aber etwas verstehen und erklären können. In seinem „Physik“ betitelten
Werk suchte er sodann die ersten Anfänge oder Ursachen der Bewegung des von Natur aus
Seienden. Und er fand vier.
Die Einzelheiten der später so berühmten „Vier-Ursachen-Lehre“ sollen hier nicht ausgeführt
werden. Wie auch überhaupt zu sagen ist, daß fast alles an Einzelleistungen der antiken Naturwissenschaft hier ungesagt bleiben muß, aber leicht irgendwo nachzulesen ist. So wissen
wir z.B. von Aristoteles, daß er eine Evolutionstheorie seiner Vorgänger gekannt hat, weil er
sie zitiert: „In allen Fällen nun, wo etwas zufällig so zustande kam, wie wenn es um eines

bestimmten Zweckes willen geschehen wäre, habe es sich erhalten, da es dank dem blinden
Zufall einen lebensdienlichen Aufbau besessen hätte; alles dagegen, wo dies nicht der Fall
gewesen wäre, sei zugrunde gegangen und gehe stets zugrunde, wie das Empedokles von den
Mißgeburten sagt, den ‘Kälbern mit Menschengesicht“. Er hat also eine Art Evolutionstheorie
gekannt - und sie mit guten Gründen verworfen und sich für eine „teleologische“ Auffassung
entschieden. Er hat auch u.a. eine Logik des Schließens entwickelt, die Syllogistik, die mehr
als 2000 Jahre, in weiten Teilen bis heute, gültig geblieben ist, usw. usw.
Zurück zu den vier Ursachen. Mehr als diese selbst hat die Art und Weise, wie Aristoteles sie
herausgearbeitet hat, die Geschichte der Naturwissenschaften und des Menschen bestimmt.
Oder anders ausgedrückt, in dieser Art und Weise zeigt sich ein bestimmendes allgemeines
Element des abendländischen Denkens. Aristoteles findet die vier Ursachen nämlich durch
den vergleichenden Blick auf das menschliche Herstellen von Gegenständen, die Technik.
Damit ist nun alles zusammen, was die Naturwissenschaften die folgenden Jahrhunderte bis
heute geprägt hat. Die Natur ist zum einen das von sich her Bewegte, von dem es ein Wissen
geben kann; sie ist ferner eine Art von Kausalität, die Erklärung und Vorhersage ermöglicht;
und sie ist vergleichbar der menschlichen Technik.
Damit ist aber erst das Fundament der neuzeitlichen Naturwissenschaft gelegt. Nach mannigfachen Interpretationen (im 12. Jahrhundert wird z.B. die „Physik“ des Aristoteles, aus den in
Byzanz erhaltenen griechischen Abschriften, zum erstenmal übersetzt), theologisch ausgerichteten Diskussionen, neuen Entwicklungen in Handwerk und Rechenkunst bringt im 17. Jahrhundert Descartes die inzwischen mögliche Sicht der Natur auf den Begriff: Natur ist die
Summe aller Gegenstände, deren einzige Beschaffenheit die Ausdehnung ist (res extensae)
und deren Bewegung nach mathematisch formulierten Gesetzen der Mechanik beschrieben
und erklärt werden kann. Ihre Teile (z.B. Sterne, Pflanzen, Tiere, menschliche Körper) haben
weder Seele noch Geist, sondern sind bestenfalls mechanische Automaten. Wissen über diese
Natur gewinnt man folgerichtig dadurch, daß man - wie bei einem Uhrwerk - das Zusammengesetzte in seine einzelnen Teile zerlegt und deren Funktion bestimmt. Das kann auch an einem vergleichbaren, technisch hergestellten Modell geschehen. Ob dieses Wissen ein echtes
Wissen ist, entscheidet die Wiederholbarkeit des Experiments am Modell.
Wohl selten hat eine philosophisch so wenig begründete Ansicht so schwerwiegende Folgen
gehabt. Gegen manchen zeitgenössischen Widerstand konnte sie sich doch relativ schnell
durchsetzen, wohl auch wegen ihrer faszinierenden Einfachheit und ihrer Übereinstimmung
mit praktischen Bedürfnissen. Von den vier Ursachen des Aristoteles waren nur noch zwei
übriggeblieben: Materie und Bewegungsursache. Alles Natürliche wurde dadurch zum (Roh-)
Stoff, das Lebendige zu einer Stoffwechselfunktion und der Mensch zur Ursache der Veränderung. Als sich diese neue Naturwissenschaft in der Zeit der Industrialisierung mit der unabhängig von ihr fortgeschrittenen Handwerkskunst (Technik) verband, entstand die moderne
Welt mit ihren gewaltigen Erfolgen und Gefahren. Angewandt auf Wirtschaft und Waffen
bewirkte diese Wissenschaft den „Triumph des Abendlandes“ und die Spaltung der einen
Welt. Und heute ist der Mensch dabei, die Natur selbst technisch herzustellen.
Aber damit haben wir uns von den griechischen Anfängen weit entfernt. Denn das Erbe der
Antike ist reicher als wir vermuten. Das erscheint zunächst verwunderlich, haben wir doch
bisher von den Naturwissenschaften nur etwas die Physik und Biologie betrachtet. Daß die
Mathematik als Wissenschaft z.B. den Griechen Pythagoras und Euklid unendlich viel verdankt, setzen wir als bekannt voraus. Aber wie steht es um Chemie und Informatik, die in dem
neuen Gebäude beheimatet sind?

Eine Chemie als Wissenschaft hätten die griechischen Intellektuellen kaum begründen können. In ihrer Tradition suchten sie ja - und das gilt auch für den großen Empiriker Aristoteles nach den ersten Ursachen der wahrgenommenen Erscheinungen, und dabei konnten sie zwar
eine Atomtheorie entwickeln, mußten aber fast zwangsläufig den Zwischenbereich der Chemie übersehen (heute trägt diese Haltung den Namen „Reduktionismus“). Daher ist verständlich, daß die Chemie erst im Jahr der Französischen Revolution durch den genialen Lavoisier
aus einer mäßig erfolgreichen Praxis zu einer schicksalsentscheidenden Wissenschaft wurde.
Und die Informatik? Moderne Interpreten sehen zuweilen in einer der vier Ursachen des Aristoteles, nämlich der Gestalt- oder Form-Ursache (causa formalis), die Anfang und Ende einer
natürlichen Bewegung steuert, etwa des Erblühens einer Pflanze, einen Hinweis auf (genetische) Information. Aber das ist kaum griechisch gedacht. Information kannte man schon, doch
war ihr Ort die Sprache: aus den Formen des Sprechens entwickelte Aristoteles die Strukturen
des Seienden, also etwa Substanz und Eigenschaft. Diese Aussageweisen, Kategorien, sind
sicher fundamental: bis heute formen sie das Denken und machen z.B. ein angemessenes
„Verstehen“ der Quantentheorie fast unmöglich. Aber sie haben wenig mit dem zu tun, was
Shannon 1948 als „Informatik“ vorstellte - allerdings hat Surfen im Internet damit auch nichts
zu tun.
Dennoch, das Erbe der Antike ist reicher als vermutet, auch wenn es nicht die Grundlagen von
Chemie und Informatik enthält. Bisher haben wir nämlich im Fundament der Naturwissenschaften nur das in den Blick genommen, was in der Neuzeit wirksam geworden ist. Diese
Wirksamkeit verdankt sich auch einem spezifischen „Willen zur Macht“, dessen geistes- und
sozialgeschichtlichen Wurzeln hier leider nicht nachgegangen werden kann. Jedoch ist damit
schon ein erster Unterschied ausgemacht: Die antike Naturwissenschaft wollte die Natur, d.h.
die schöne Ordnung des Chaotischen („Kosmos“), nicht beherrschen. Selbst die Römer, das
Volk mit dem wohl ausgeprägtesten Herrschaftswillen der Antike, haben die Natur nicht zu
beherrschen versucht. Sie wollten sie verstehen. Und sie zu verstehen bedeutete, sie einzuordnen in das gute Leben. Das wiederum war nicht ein möglichst langes Leben mit möglichst
hohem Konsum, sondern das geglückte Leben in der Gemeinschaft. Naturwissenschaft war
auch für ihren Begründer Aristoteles keine „wertfreie“ Wissenschaft, wie die Moderne postuliert (um dann die Folgenabschätzung Kommissionen zu übertragen, die mit Wissenschaftlern
besetzt sind). Zweitens war der vordringliche Aspekt der irdischen Natur das Lebendige, Beseelte, das Menschen, Tieren und Pflanzen gleichermaßen zukommt, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Drittens war die vorherrschende Auffassung teleologisch: die Naturdinge
bewegen sich von sich her auf ein in ihnen liegendes Ziel zu. Viertens sah die antike Naturwissenschaft die Natur als ein Ganzes, in dem alles mit allem verbunden ist, das sich also
nicht in einzelne Teile aufspalten läßt, die dann isoliert betrachtet werden können. Modellbildung war daher als Erkenntnismittel ausgeschlossen, und die „Mechanik“ brachte daher nur
Wissen über „künstliche“, eben nicht natürliche Vorgänge hervor. Fünftens war deshalb auch
das Experiment ungeeignet, wahres Wissen über die Natur zustande zu bringen, riß es doch
notwendig einen Vorgang aus seinem natürlichen Zusammenhang. Weiter kennt die antike
Naturwissenschaft nicht die wesensmäßige Trennung von beobachtendem Subjekt und beobachtetem Objekt, wie sie seit Descartes zur Grundvoraussetzung wissenschaftlichen Forschens gehört. Und schließlich fehlen ihr auch die „Regulae“ ad directionem ingenii“, die
Regeln zur Leitung des Geistes (Descartes), also die allein zum Ziel führende wissenschaftliche Methode.
Und in diesen doch primitiven Ansichten und Defiziten soll der Reichtum des antiken Erbes
liegen? Merkwürdigerweise ist es die moderne Naturwissenschaft selbst, die auf diesen Erbschatz verweist. Wir können hier nur andeuten: Anders als die „klassische“ hat die moderne

Naturwissenschaft in der Ordnung das Chaos entdeckt; und die ethische Dimension von Wissenschaft wird zu einem immer dringlicher empfundenen Problem. Auch sehen immer mehr
Menschen, „Laien“ wie Wissenschaftler, daß die Annahme einer bewußtlosen Existenz alles
Lebendigen das ist, was sie noch für viele Zeitgenossen des Descartes war, eine monströse,
grauenerregende Absurdität. Drittens wird unter dem Stichwort „Selbstorganisation“ das teleologische Prinzip des Aristoteles neu diskutiert. Dann: seit den Experimenten von Alain Aspect (1986) zum EPR-Paradoxon kann man davon ausgehen, daß die Natur nicht aus unabhängigen Teilen besteht, sondern daß diese Teile einen ganzheitlichen Zusammenhang bilden:
wissenschaftliche Experimente haben also die Grundlage ihrer Anwendung in Frage gestellt.
Weiter: Die Trennung von Subjekt und Objekt ist durch die Heisenbergsche Unschärfebeziehung fraglich geworden. Zudem verlieren die Modelle der Naturwissenschaften (z. B. Atommodell) unter dem Druck der Forschungsergebnisse ihren anschaulichen, d. h. modellartigen
Charakter. Zuletzt: die wissenschaftliche Methode ist durch die Wissenschaftshistorie als neuzeitlicher Mythos entlarvt. Es gibt keine wissenschaftliche Methode.
Der griechische Anfang der Naturwissenschaften ist also noch nicht eingeholt oder gar überholt. Zu wünschen wäre daher, daß Schüler und Lehrer, wenn sie das neue Gebäude der Naturwissenschaften betreten, nachdem sie den offenen Platz überquert haben, in ihrem Kopf
soviel wie möglich aus den alten Gebäuden und dem Freien mitnehmen. Damit sie nämlich
selbständig und dem griechischen Anfang der Naturwissenschaften nahe bleiben, der ein
menschlicher war und die Natur noch nicht zur bloßen bewegten Materie gemacht hat. Hoffentlich werden dann manche Schüler erfolgreiche Wissenschaftler, denn:
„Der erfolgreiche Forscher ist ein gebildeter Mensch, er kennt viele Tricks, Ideen, Redeweisen, er kennt Details der Geschichte seines Fachs sowie kosmologische Abstraktionen, Gerüchte sowie Tatsachen, er kann Fragmente von sehr verschiedenen Standpunkten miteinander
kombinieren und schnell von einem Rahmen zu einem ganz anderen und inkommensurablen
Rahmen übergehen. Er ist an keine besondere Sprache gebunden, er spricht bald die Sprache
der Tatsachen, dann wieder die Sprache der Märchen und vermengt sie auf sehr unerwartete
Weise.“ (Feyerabend)

Von der Alchimie
zur heutigen Naturwissenschaft
- eine Skizze
von Studiendirektor Hans Hölk

 Zu einer Zeit, um 1100, in der die Technik eine Sache nur der Erfahrung war (beispielsweise im Schiffbau) und Mathematik vor allem die Sphärenharmonie verdeutlichte, in der
die Chemie als Alchimie versuchte, Gold aus „unedlen“ Materialien zu zaubern, in der Naturalienwirtschaft, Elend und Armut, aber auch Religion und Aberglaube das Leben
durchdrangen, war es mit den Naturwissenschaften nicht weit her: man bezog, autoritätsgläubig und ohne zu hinterfragen, die Kenntnisse von ihnen aus dem geheimnisvollen Arabien, das seinerseits auf mystische griechische Naturphilosophen und den großen Aristoteles zurückgriff. Alchimie, ein griechisch-arabisches Wort, zeugt heute noch davon.
Die klare-wahre-ewige Welt ergab sich aus Glauben und Theologie, die keinesfalls in
Zweifel gezogen werden durften.
 In dieser Zeit weniger Geräte und grober Werkzeuge waren experimentelle Untersuchungen des Teufels (in der Antike: eines freien Mannes nicht recht würdig.) Forschung trat
höchstens da auf, wo sie praktisch war (in Landvermessung, Kalenderkunde, Seefahrt und
Kathedralbau). Verzückung über Logik und Ordnung gab es höchstens in der Mathematik.
Nur gelegentlich grübelte ein einzelner über die unverständlichen Rätsel der Natur. Heimlich wurden auch schon einmal Leichen seziert oder abenteuerliche Mischungen aus zerpulverten Steinen, Kräutern und Tierorganen als Arzneimittel ausprobiert, oft unter Zuhilfenahme frommer Gebetssprüche. Nicht selten gingen solche Untersuchungen der mutmaßlich magischen Kräfte der Natur übrigens von klösterlichen Kräuterküchen aus.
Aber dann kamen um 1200 die ersten mechanischen Uhren auf; allmählich begann jetzt
Zeit berechenbar zu werden: die Magie und die Ewigkeit traten etwas in den Hintergrund.
Genauere Untersuchungen und Planungen wurden möglich, und sie wurden getätigt.
 Und so wurde ab der nun ein wenig aufgeklärteren Welt der italienischen Vorrenaissance,
der ersten Blütezeit des (Kaufmanns-)Bürgertums, individuelle Forschung, meist genialer
Einzelner, vor allem, wenn sie für die Waffentechnik und das Berechnungswesen für Kaufleute und Bergwerksbesitzer etwas zu bringen versprach, immer stärker akzeptiert. So
konnte denn der Magdeburger Bürgermeister, Otto von Guericke, zur Zeit des 30jährigen
Krieges schon große theatralische Veranstaltungen um seine Entdeckung des Luftdrucks,
seine Erfindung der Luftpumpe und der „Magdeburger Halbkugeln“ machen: immerhin
war die Naturwissenschaft nun in den Stand eines geachteten Kuriosums aufgestiegen.
 Da aber, schon seit Jahrtausenden, Metalle bekannt waren, ihr Abbau, ihre Schmelzbarkeit,
ihre Nützlichkeit für Gefäße und Waffen, da also Bergwerke eingerichtet und immer effizienter genutzt wurden, ergab sich, daß physikalisch-technische Dinge, etwas die Nutzung
der Wasserkraft zum Reinigen der Erze, zum Betreiben von Förderanlagen, zum Hämmern
und Mahlen, oder natürlich auch des Feuers, doch auch immer bewußter, wenn auch erst
nur empirisch, eingesetzt wurden. Und Nebenprodukte, wie giftige Gase, Bleiverbindungen oder gar, um 1700, das Porzellan, zeigten allmählich auch erste chemische Gesetzmäßigkeiten auf. 1609 wurde in Marburg der Welt erster Lehrstuhl für Chemie errichtet.
Gleichzeitig wurde aus dem religiösen Weltbild mit dem Kreisen der Gestirne um die Erde
ein sonnenbezogenes (Kopernikus 1500; noch um 1600 mußte Galilei dafür mit unbe-

grenzter Haft büßen), ja allmählich eine weltallbezogenes. Immer verfeinertere Mathematik, die neue Mechanik Newtons (1680) und die Entwicklung des Fernrohr halfen dabei.
So schloß sich das Gefüge lockerer, manchmal nur dumpf erahnter und von großen Einzelnen erarbeiteter naturwissenschaftlicher Einzelerkenntnisse zu einem durchgehenden, alle
Bereiche umfassenden naturwissenschaftlichen Weltbild zusammen. Von Europa aus begann es sich über die ganze Welt auszubreiten, die damals von den Europäern entdeckt, erobert und genutzt wurde.
 Wenn man heute naturwissenschaftliche Forschung betreibt (und die ersten Ahnungen davon im naturwissenschaftlichen Unterricht vermitteln will), so beruht diese Forschung auf
sachlich-nachprüfbaren Beobachtungen, auf Experimenten und exakt-mathematischen
Auswertungsmethoden mit viel physikalisch-technischem Gerät und Computern, mit Diskussion der Erkenntnisse in (immer umfangreicherer) Literatur. Und ein Einzelner (etwa
ein Leonardo da Vinci oder ein Kepler) kann heute keine Forschung mehr betreiben. Er arbeitet im Team und im Zusammenspiel mit vielen Tausenden, die allmählich Kenntnisse
auf Kenntnisse entwickeln, diskutieren, weiterführen. Das ist nützlich für die Menschheit.
Das ist oft auch zweckfrei, dem Erkenntnisstreben gehorchend. Es kann freilich auch der
akademischen Karriere dienen, der militärischen Forschung, gentechnischer Anwendbarkeit und dem großen Geschäft.
Wie alles Menschliche, haben eben auch die Naturwissenschaften ihre Schattenseiten, auf
die es zu achten gilt. Im Übermaß können sie die Erde auch zerstören.
 Noch ein paar Daten zu den Hauptschritten der Entwicklung: Im 13. Jahrhundert Wasserund Windräder, im 14. die Erfindung des Schwarzpulvers und der Feuerwaffen, im 15. die
des Buchdrucks (erste wirkliche Archivierung und Verbreitung von Wissen). Im 18. begann dann der Siegeszug der Dampfmaschine, im 19. der von Elektrizität und Auto sowie
der Telegraphie (erste Vernetzung der ganzen Welt), im 20. von Atomkraft, Chemie, Genmanipulation und Computer.
 Es wurden entdeckt: Zusammensetzung, Werden und Vergehen weit entfernter Gestirne,
Photographie und Fernsehen; die DNA in unseren Körperzellen und ihre Manipulierbarkeit; künstlich hergestellte chemische Elemente; Quantentheorie, Röntgenstrahlen, Radioaktivität, Urknall, Relativitätstheorie, Biologie als Chemie. Das Wissen explodierte, die
Welt wurde enger, die Wissenschaft exakter, unser Leben vielfältiger. Relativ spät - eigentlich erst im 19. Jahrhundert - ist mit Pharmazie und künstlicher Düngung die angewandte
(Groß-) Chemie aufgeblüht, aber auch die medizinisch-biologische Forschung (Mendel,
Darwin, Cytologie, Entdeckung von Bakterien, Viren und Stoffwechselerkrankungen, Gerätemedizin), auch die physikalische Erdkunde. Dies alles setzt die Vorarbeiten von Physik
und Chemie und Mathematik erst voraus. Vieles davon wirkte sich nun zum Segen der
Menschheit aus und beseitigte manches Elend. Manches (die Atombombe) wird jetzt aber
auch immer mehr zur Gefahr.
 Zur Zeit erleben wir einen gewaltigen Umbruch in der Informationstechnik, hin zu einer
weltweiten Verfügbarkeit der Naturwissenschaften, damit einer Digitalisierung selbst der
Bibliotheken, haben wir Handy, Datenüberflutung, Satellitenfunk, Vernetzung, Mechanisierung unseres gesamten Lebens bis zum gläsernen Menschen hin, der manchmal nunmehr seinerseits in virtuelle oder esoterische Gaukelwelten flieht. Hoffentlich läuft diese
völlige Vernetzung ohne völligen Werte- und Orientierungsverlust, ohne Versklavung des
Menschen unter seine eigenen Systeme ab (gegen die Natur). Hoffentlich findet der
Mensch auf höherer Ebene mit diesen Möglichkeiten ein neues Gleichgewicht wieder!
 Aber: Die heutige Menschheit besteht nicht mehr aus einer knappen halben Milliarde Menschen (wie um 1100), oder auch nicht mehr aus nur einer Milliarde (wie noch um 1800),

sondern aus fast sieben Milliarden. Um zu überleben, brauchen wir heute Chemie (Arzneimittel, Kunststoffe, Heizöl), brauchen wir Physik (Atomenergie, Flugzeuge und Elektrizität), brauchen wir die Technik (und Informatik) und all die damit verbundenen Wissenschaften (Agrartechnik, Mikrophysik, Mikrochemie). Wir sind heute auf unser naturwissenschaftlich-mathematisch-logisches Denken überall angewiesen - ohne freilich auf Gefühl, Geborgenheit, Musik, Sport und die sozialen Tugenden verzichten zu können und zu
dürfen, wenn unser Leben lebenswert sein und bleiben soll.

Einige Anmerkungen
zur Bedeutung
von Naturwissenschaft
und Technik

von Dr.-Ing. Heinrich Brakelmann

Wir leben in einer Welt atemberaubender Weiterentwicklung, mit einer ungeheuren Wissensexplosion: alle fünf bis sieben Jahre verdoppelt sich das verfügbare Wissen. An jedem Arbeitstag werden etwa 20.000 wissenschaftliche Aufsätze weltweit veröffentlicht. Wissen ist
zum wichtigsten „Rohstoff“ geworden: Wissen ist Macht. Es ist aber auch eine Welt der
knapper werdenden Ressourcen, mit rd. 6 Milliarden Menschen - 1950 waren es gerade 2 Milliarden, jeden Tag kommt eine Viertel Million hinzu. Dies ist eine Welt, die all unser Können
verlangt, um sie zu erhalten; eine Welt, in der mehr als jemals zuvor gilt: Wissen tut not.
Der Mensch wollte schon immer die Welt verstehen. Auf der Suche nach Ordnung in der
verwirrenden Vielfalt schuf er Kunst und Wissenschaft. Von der Naturphilosophie des Altertums bis zu den Naturwissenschaften der Neuzeit zielt der Mensch mit seinen Fragen nach
dem „Wie?“ und dem „Wodurch?“ auf die funktionale und kausale Erklärung der Phänomene.
Mit dem Umsetzen in technische Lösungen strebt er nach dem Beherrschen der natürlichen
Prozesse und Dinge; er sammelt nach René Descartes (Mathematiker und Naturphilosoph,
1596-1650): „...Wissen, um uns zu Herrn und Meistern der Natur zu machen“.
Technischer Fortschritt und materieller Wohlstand sind auf die Entwicklung der Naturwissenschaft gegründet: wir bezeichnen die Moderne auch als „wissenschaftliches Zeitalter“ oder als
„technisch-wissenschaftliche Welt“.
Die Ambivalenz, daß naturwissenschaftlich-technischer Fortschritt auch Nachteile wie ökologische Schäden mit sich bringt, die wiederum nur durch neue naturwissenschaftlichtechnische Verfahren behoben werden können, oder daß technische Neuerungen auch mißbräuchlich angewendet werden, führt natürlich auch zu Negativbewertungen. Naturwissenschaft und Technik sind daher gezwungen, sich gegenüber der Gesellschaft besser zu erklären
und zu verantworten.
Ist diese Ambivalenz, ist dieser Zweifel am Fortschritt durch Technik der Grund dafür, daß in
den letzten Jahren immer weniger junge Leute ein naturwissenschaftliches oder technisches
Studienfach ergriffen haben? Seit 1990 ist z.B. in der Elektrotechnik und im Maschinenbau
die Zahl der Studienanfänger auf fast ein Drittel zurückgegangen. Zwar waren in diesen Jahren die Berufsaussichten aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen der Industrie nicht so
gut wie in früheren Jahren, aber doch noch immer erheblich besser als in manchen hochfrequentierten geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern.

Die Konsequenz wird sein, daß unsere Wirtschaft in ganz naher Zukunft im naturwissenschaftlich/technischen Bereich zusätzlich zur globalen Konkurrenzsituation durch einen eklatanten Nachwuchsmangel belastet wird. Beispielsweise werden statt heute 12000 um das Jahr
2000 nur noch 4000 Jungingenieure der Elektrotechnik aus dem gesamten deutschen Hochschulbereich zur Verfügung stehen. Allein die Firma Siemens hat im zeitlichen Mittel einen
jährlichen Bedarf von mehr als 2500 Jungingenieuren (in 1997: 3000). Den entstehenden
Mangel spüren wir schon heute an den Hochschulen, deren Lehrstühle bereits große Schwierigkeiten haben, freiwerdende Forschungsstellen mit Nachwuchs-wissenschaftlern zu besetzen.
Die gute Nachricht lautet damit für unsere Schülerinnen und Schüler: wer heute ein naturoder ingenieurwissenschaftliches Studium aufnimmt, wird gute Studienbedingungen vorfinden und beim Studienabschluß hervorragende Einstellungsmöglichkeiten haben.
Die schlechte ist, daß die naturwissenschaftlich/mathematischen Fächer im gymnasialen Bereich aus der Mode zu kommen scheinen, daß in vielen Fällen diesen vermeintlich „trockenen“, schwierigen Fächern andere, leichtere Möglichkeiten vorgezogen werden. Ist hier wirklich nur Bequemlichkeit die Ursache ? Sind mit der Reform der Oberstufe die Weichen falsch
gestellt worden ? Die Tendenz jedenfalls ist äußerst kritisch, denn unser Land braucht Nachwuchs an hervorragend ausgebildeten Naturwissenschaftlern und Ingenieuren, um im künftigen Innovationsumbruch der globalen Informationsgesellschaft bestehen zu können.
Hier sind die Schulpolitiker, aber auch die Schule, sind die Lehrer aufgerufen, den jungen
Menschen zu vermitteln, daß die Auseinandersetzung mit der Natur und die kreative Weiterentwicklung unserer technischen Möglichkeiten lebensnotwendig sind zur Erhaltung dessen,
was wir inzwischen als selbstverständlichen Lebensstandard voraussetzen.
Aber auch wir Eltern sollten uns fragen, ob wir genug tun, um bei unseren Kindern eine
grundsätzliche Akzeptanz für Naturwissenschaft und Technik zu schaffen, - nicht nur als ungeliebte Reparaturmethoden für alte und neue Umweltsünden, sondern als traditionsreiche
und unentbehrliche Wurzeln des Industriestandortes Deutschland. Es bedarf der breiten Einsicht, daß nur Spitzentechnik - und dieser Begriff schließt heute die menschenmögliche Berücksichtigung der sozialen und ökologischen Folgen ein - den Platz Deutschlands im globalen Wettbewerb und den Lebensstandard seiner Menschen langfristig sichern kann. Nur mit
dieser Einstellung kann das Image der naturwissenschaftlich/technischen Berufe wieder verbessert und können mehr junge Menschen für dieses Berufsfeld gewonnen werden.
Neben diesen beiden Aspekten - gute Berufsaussichten und Notwendigkeit für unsere Gesellschaft - erscheint mir allerdings eine weitere Information ganz entscheidend: daß nämlich die
Betätigung in diesen Berufsfeldern außerordentlich viel Freude macht. Es gilt, unsere Schüler/innen frühzeitig zu motivieren, sie für neue Technologien zu begeistern und ihnen diese
nahezubringen.

Es sei mir erlaubt, aus meinem eigenen Arbeitsbereich der Elektrotechnik einige Beispiele zu
nennen, die aber sicher genauso gut auf die Physik, den Maschinenbau, auf die Chemie und
die Biologie übertragen werden können. Man denke an
 das Entwickeln eines funktionsfähigen Systems (z.B. eines Spracherkennungssystems für
Computer, eines elektronischen Bauelement im Nanometerbereich, eines „intelligenten“
Brandentdeckungssensors u.v.a.m.), in allen seinen Entwurfs-, Optimierungs- und Testphasen,
 das Entwerfen eines physikalisch/mathematischen Modells für einen komplizierten Prozeß,
das Umsetzen in ein Simulationsprogramm und das anschließende Überprüfen der vom
Computer gelieferten Ergebnisse an der Realität mit dem Bestätigen, Verwerfen oder Weiterentwickeln der Modellvorstellungen,
 das Testen eines (meist computergestützt) optimierten Anlagenbauteils im Hochspannungslabor mit Spannungen im Millionen-Volt-Bereich,
 das Beobachten des Lernverhaltens eines „intelligenten“ Computerprogramms - z.B. eines
künstlichen neuronalen Netzes, wie wir sie heute beispielsweise im Bereich des maschinellen Sehens (Mustererkennung) oder der Automatisierung verwenden und die in die Lage
sind, im Laufe der Zeit zu lernen, d.h. zunehmend klüger zu reagieren,
kurz, es lassen sich unzählige Beispiele angeben, an denen die Faszination naturwissenschaftlicher und ingenieurwissenschaftlicher Betätigung deutlich wird.
In der Elektrotechnik ergeben sich diese vielfältigen, reizvollen Betätigungsmöglichkeiten aus
einer Entwicklung, die gekennzeichnet ist durch den Zwang zum sparsamen und umweltschonenden Energieeinsatz, durch den Siegeszug der Mikroelektronik und ihrer Anwendungen in
allen Gebieten der Informations- und Medientechnik, der Medizintechnik, der Umwelttechnik
und durch die Entwicklung neuartiger Kommunikationsnetze und -dienste.
In der Energietechnik haben sich mit den enormen Wirkungsgradverbesserungen konventioneller Kraftwerke als Kombikraftwerke, ggfs. mit Kraft-Wärme-Kopplung, in den letzten Jahren nahezu revolutionäre Verbesserungen ergeben, und dies praktisch unbemerkt von der Öffentlichkeit. Dabei bedeuten Wirkungsgraderhöhungen auf bis zu 55% beim Kombikraftwerk
Verringerungen des Schadstoff- und des Kohlendioxidausstoßes um rd. 40%. Weitere Steigerungen sind durch computergestützte Prozeß- und Bauteiloptimierungen und durch die Entwicklung temperaturbeständigerer Materialien möglich. Im Bereich großtechnologischer
Energieerzeugung ist die Zukunftsperspektive der heute kontrovers diskutierten Kernenergie
für das nächste (oder das übernächste?) Jahrhundert der Fusionsreaktor, der prinzipiell die
Energieprobleme der Menschheit lösen kann. Die Möglichkeiten der Wasserkraft sind weltweit, vor allem in den Entwicklungsländern, noch nicht ausgeschöpft.
Einen neuen Ansatz zur Steigerung des Kraftwerkswirkungsgrads auf bis zu 70% (bei Wärmeauskopplung bis zu 90%) stellen langfristig Hochtemperatur-Brennstoffzellen dar, in denen
z.B. Wasserstoff als brennbares Gas in einem chemischen Prozeß direkt in elektrische Energie
umgewandelt wird. Diese Technologie kann die Verbindung sein zu den in Zukunft - vor allem in den Sonnenländern unserer Erde - einzusetzenden Solaranlagen, so daß auch unsere
Autos mit Wasserstoff, d.h. ohne Verbrennung fossiler Energieträger und ohne Schadstoffund Kohlendioxid-Emission betrieben werden könnten.

Zur Weiterentwicklung dieser sogenannten regenerativen Energien (Sonne, Wind, Erdwärme
u.a.) werden heute weltweit große Anstrengungen, und zwar von Naturwissenschaftlern und
Ingenieuren aller Fachgebiete, unternommen. Die Sonnenenergie übt hierbei einen besonderen Reiz aus, wenn man sieht, daß die Sonne in weniger als einer Stunde den gesamten Jahresprimär-energiebedarf der Welt auf die Erdoberfläche einstrahlt. Andererseits ist die über
das Jahr gemittelte, eingestrahlte Leistung pro Quadratmeter Solarelement in Deutschland
nicht viel größer als die Leistung einer 100 W-Lampe, so daß hier der technische Aufwand
naturgesetzlich groß sein muß.
In der Weiterentwicklung aller Zukunftstechnologien liegt ein weites Betätigungsfeld für junge Naturwissenschaftler/innen und Ingenieure/innen. Hierbei sind gerade die Industrieländer
mit ihrem Ingenieurwissen, ihrem handwerklichen Können und ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten gegenüber den Schwellenländern und der Dritten Welt in zweifacher Verantwortung: erstens für deren Weg einer umweltverträglichen Entwicklung und zweitens in unserem
eigenen Überlebensinteresse.
Statt Technikmüdigkeit und Wissenschaftsverdrossenheit zeigt der Trend in Rheinberg jedenfalls in eine positive Richtung. Denn der Anlaß zu diesem Artikel ist ein außerordentlich erfreulicher: ein neues, ein eigenes Haus für die Naturwissenschaften am AmploniusGymnasium. Ein Anlaß zur Zuversicht: möge dieser Neubau dazu beitragen, den Schülerinnen und Schülern noch intensiver die faszinierenden Inhalte und Möglichkeiten der Naturwissenschaften nahezubringen und ihnen zu zeigen, welche Freude und Befriedigung die Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Fragen bringt.
Die Gerhard-Mercator-Universität Duisburg pflegt seit längerem ausgezeichnete Kontake
zum Amplonius-Gymnasium und erfreut sich in den Natur- und Ingenieurwissenschaften einer erstaunlich großen Zahl von Studierenden aus Rheinberg. Der naturwissenschaftliche
Neubau wird nun die Arbeitsbedingungen in Rheinberg wesentlich verbessern. Die GerhardMercator-Universität freut sich mit dem Amplonius-Gymnasium !

Zur Person:
Dr.-Ing. Heinrich Brakelmann ist Professor im Fachgebiet „Elektrische Energieübertragung“,
Fachbereich Elektrotechnik, der Gerhard Mercator-Universität Duisburg und wohnt in Rheinberg.

Frauen
in
Naturwissenschaft und Technik
Gegenwart und Zukunft
von Dr. Iris Schopphoven,
Akadem. Zentrum für Studium und Beruf,
Gerhard-Mercator-Universität Duisburg

Den historischen Weg der Marie Curie oder der Lise Meitner nachzuzeichnen erscheint in der
heutigen Situation sinnvoll, um eine Vorstellung des nicht immer leichten Weges der Frauen
in Naturwissenschaft und Technik aufzuzeigen, doch mit diesem kurzen Text soll der gegenwärtigen und zukünftigen Situation von Frauen in diesen Disziplinen Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Zwei Aspekte beeinflussen die Situation von Frauen in Naturwissenschaft und Technik gegenwärtig sehr nachhaltig. Dies ist zum einen die Veränderung der Berufsfelder in diesen
Bereichen und zum anderen die Arbeitsmarktlage.
Das Berufsbild des Ingenieurs hat sich mit der Zeit deutlich erweitert. Zwar muß ein Ingenieur auch heute in der Lage sein, hochkomplexe, rein technische Aufgabenstellungen mit aktuellem Fachwissen zu bearbeiten, aber dieses Spezialistentum ist für die heutigen Fragestellungen nicht mehr ausreichend. Vielmehr müssen auch Fähigkeiten in bezug auf soziologische
und psychologische Fragestellungen vorhanden sein. Zunehmend wichtiger ist die sozialen
Kompetenzen der Ingenieure sowohl mit Fachvertretern anderer Disziplinen als auch mit dem
Kunden.
Nun zeigen Studien über das Lernen von Frauen und Männern von naturwissenschaftlichtechnischen Sachverhalten - sowohl schulisch als auch universitär -, daß sich die Problemlösungsstrategien der Geschlechter unterscheiden. Während Männer relativ schnell dazu übergehen, die Aufgabe direkt an den Apparaturen umzusetzen, erarbeiten sich Frauen zunächst
eine konzeptionelle Lösung und setzen dieses dann gezielt in einen Versuchsaufbau um. Diese
stärker konzeptionelle Vorgehensweise wird jedoch mit steigendem Komplexitätsgrad der
Aufgabenstellung eine wesentliche Fähigkeit zur Erstellung einer effizienten Lösung.
Die wachsende Anzahl von interdisziplinären Wissensgebieten in der Naturwissenschaft und
Technik (z. B. Medizintechnik, Multimedia, Umwelt) entsprechen somit eher den konzeptionellen Kompetenzen von Frauen als den ihrer männlichen Kollegen. Frauen besitzen stärker
integrierende Fähigkeiten als Männer, sie sind weniger an der abstrakten Theoriebildung interessiert, als an der Erweiterung des Anwendungswissens, Die verstärkte Projektarbeit im
Team eröffnet Frauen die Möglichkeit, die Anwenderperspektive bereits in sehr frühen Projektphasen einzubringen.
Auch die Tatsache, daß sich die Art der Arbeitsplätze in Naturwissenschaft und Technik in
den letzten Jahren durch firmenübergreifende Projektteams mit computerunterstütztem, dezentralem kooperativen Arbeiten (CSCW, computer supported cooperative working) stark

verändert hat, stellt einen Vorteil für Frauen in der Naturwissenschaft und Technik dar. Es
werden extrem hohe Anforderungen an die Dialogfähigkeit der Mitarbeiter in den wechselnden Teams gestellt. Nicht selten findet man heute Arbeitsplätze, die Beteiligungen an mehreren unterschiedlichen Projekten aufweisen. Diese Beteiligungen unterscheiden sich jedoch
nicht nur in der Aufgabenstellung, sondern es ist zu beobachten, daß zunehmend auch unterschiedliche hierarchische Positionen eingenommen werden müssen. Dies erfordert eine persönliche Flexibilität, die in der Sozialisation bisher stärker Frauen anerzogen erhielten als ihre
männlichen Counterparts. Die zeitliche befristete Übernahme von relativ „geringwertigen“
Aufgaben könnte somit für Frauen und damit ihren Projektteams relativ konfliktfreier erfolgen als für Männer.
Das Schlagwort „Globalisierung“ bringt ebenfalls interessante Aspekte in die Diskussion.
Multinationale Unternehmen rekrutieren weltweit Arbeitnehmer für internationale Projekte.
Eine gewisse Sprachbegabtheit, die man Frauen stärker als Männern zuspricht, ist deshalb ein
wichtiger Wettbewerbsfaktor um interessante Arbeitsplätze. Das „Global Sourcing“ - weltweite Mit-arbeiterrekrutierung - eröffnet Frauen somit weitere Chancen.
Veränderungen in den Arbeitsplatzbedingungen stellen einen weiteren Vorteil für die individuellen Karrieren von Frauen dar. Moderne Karrieren, die sich durch ein großes Maß an
Selbstbestimmung auszeichnen, orientieren sich nicht mehr an einem fremdbestimmten, absoluten Karriereideal, sondern an eigenen oder familiären Lebenszielen, die durchaus auch in
unterschiedlichen Lebensphasen wechseln können. Bereits heute existiert eine Anzahl von
Managern, die für sich entschieden haben, nicht lebenslangen unendlich zu arbeiten, sondern
auch hochqualifizierte Führungsarbeit in Teilzeit erbringen. Mit flexibleren Arbeitszeiten und
individuellen Anwesen-heitsphasen verbessern sich die Entfaltungsmöglichkeiten von weiblichen Arbeitnehmern zusehends. Durch die Telearbeit besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Ziele wie Familie und Beruf besser zu vereinbaren. In partnerschaftlichen Beziehungen
zwischen zwei hochqualifizierten Arbeitnehmern muß heute niemand mehr beruflichen Verzicht üben, da nunmehr Mobilität ohne Arbeitsplatzwechsel realisiert werden kann.
Die Forderung nach „lebenslangem Lernen“, welche durch den schnellen technischen Fortschritt für die Naturwissenschaft und Technik wichtiger ist als für viele andere Disziplinen,
stellt heute ebenfalls durch virtuelles Lernen keine Barriere mehr für Frauen nach der Familienpause dar. Es entstehen keine Lücken im Fachwissen, die den Wiedereinstieg in den Beruf
verhindern. Information als Ubiquität im Internet ermöglicht einen dauerhaften Lernprozeß
auch in Lebensphasen, in denen keine Vollzeitbeschäftigung gegeben ist.
Der zweite Aspekt, der den Einstieg von Frauen in Naturwissenschaft in Technik heute beeinflußt, ist die Situation der Industrie.
Dem wachsenden Ingenieurbedarf stehen generell zu wenig Absolventen entgegen. Dies stellt
eine gute Möglichkeit für Frauen dar, sich in der heute noch männerorientierten Domäne ohne
die Adaption von männlichen Konkurrenzregeln zu beweisen. Die Nicht-Verfügbarkeit von
männlichen Absolventen stellt somit eine große Chance zur Reformierung der Verhaltensstrukturen in diesem Berufsfeld dar. Die Lust auf Erfolg und auch auf Macht sollte hierbei
jedoch nicht als unweiblich abgetan werden, sondern Frauen dürfen sich durchaus dem Wettbewerb stellen. Durchsetzungsfähigkeit ist ebenso ein Per-sönlichkeitsmerkmal im weiblichen
Verhaltensrepertoire wie die viel geschätzte Intuition und Emotionalität. Moderne Führungsstrukturen fordern nicht mehr den ausschließlich aufgabenorientierten, kontrollierenden Manager, sondern es rückt vielmehr die Fähigkeit zur kooperativen Führung mit sehr starken
motivierenden und kommunikativen Kompetenzen in den Vordergrund des Qualifikationspro-

fils. Die Forderung nach verstärkter sozialer Kompetenz stellt einen deutlichen Vorteil für
Frauen beim Einstieg in die Berufswelt dar.
Interessierte Frauen sollten sich deshalb schon vor der Wahl der Leistungskurse aktiv mit dem
Berufsfeld Naturwissenschaft und Technik auseinandersetzen. eine gute Möglichkeit, einen
kurzen Einblick in die Studieninhalte von Naturwissenschaft und Technik zu gewinnen, stellt
das Programm „Sommeruniversität für Frauen in Naturwissenschaft und Technik der
Gerhard-Mercator-Universität - GH Duisburg“ dar. Hier können sich speziell Frauen eine
Woche über Studieninhalte und -atmosphäre vor Ort informieren und sich mit Studentinnen
und Mitarbeiterinnen aktiv austauschen. Die Angebote beziehen sich auf die Fächer Chemie,
Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Schiffstechnik, Mathematik, Informatik, Hütten- und
Gießereitechnik. Den Teilnehmerinnen der Sommeruniversität wird in Vorlesungen und besonders in Laborübungen Studien-“Echtzeit“ näher gebracht. Diskussionen mit Frauen, die
heute bereits Berufserfahrungen in der Industrie gesammelt haben, stellen einen weiteren
wichtigen Bestandteil dieser Berufsorientierungsveranstaltung der Gerhard-MercatorUniversität - GH Duisburg dar.
Abschließen möchte ich alle Frauen ermuntern den Weg ihrer eigenen (beruflichen) Interessen zu gehen, denn mit Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und natürlich auch harter Arbeit
habe ich selbst meinen Berufsweg in einem Hörsaal von 300 Studierenden - darunter noch
drei weitere Frauen - gestartet und mit Freude bis heute absolviert.

Solvay: Von Erfindungen
und
vernetzten Produktionen
RHEINBERG und die CHEMIE
ein Beitrag der Solvay AG, Rheinberg

Spätestens seit in der Tagesschau und in den Zeitungen die Begriffe „Kreislaufwirtschaft“
oder „Kreislaufwirtschaftsgesetz“ einen festen Platz haben, wird von der Industrie verstärkt
verlangt, ihre Produktionen gerade auch unter Umweltgesichtspunkten bestmöglich miteinander zu verknüpfen. Ein Ausgangsstoff der einen Produktionsanlage soll - wo immer machbar
- gleichzeitig Eingangsstoff der nächsten sein. Im Solvay-Werk in Rheinberg ist das schon
seit langem gang und gäbe. Heute geht es im Rheinberger Werk darum, noch weniger Nebenprodukte entstehen zu lassen und vorhandene Produktionsverknüpfungen zu optimieren.
Solvay in Rheinberg - das sind rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den beiden
Werksteilen östlich und westlich der Bundesstraße 57. Das sind aber auch ungefähr 300 Beschäftigte von Firmen aus der Region am Niederrhein, die von Solvay als Auftraggeber profitieren. Hauptprodukte des Rheinberger Werkes sind Soda, Polyvinylchlorid (PVC) und Epichlorhydrin.
Die Verbundwirtschaft, wie sie im Solvay-Werk betrieben wird, bedeutet, daß man viele Produkte so weit wie möglich an Ort und Stelle für die Herstellung weiterer Produkte einsetzt
und somit dazu beiträgt, die dabei entstehende Abfallmenge zu minimieren.
Zur Herstellung hochreiner Salzsäure werden beispielsweise Produkte der A-E-G-Anlage (AE-G = Allylchlorid-Epichlorhydrin-Glycerin) und der Vinylchlorid-Anlage verwendet. Die
Salzsäure wiederum stellt einen Rohstoff für die Eisen(III)-chlorid-Anlage dar. Dort wird aus
Eisenerz und Salzsäure eine wäßrige Eisen(III)-chloridlösung erzeugt, die ein wichtiges Produkt für die Wasseraufbereitung ist. Ein anderes Beispiel für Prozeßvernetzungen stellt das in
der Elektrolyse erzeugte Chlor dar, das in den Produktionsanlagen für Vinylchlorid bzw. Allylchlorid weiterverarbeitet wird, die ihrerseits Ausgangsstoffe für Solvay-Produkte wie PVC
oder Salzsäure sind.
Die Auswirkungen, die die stetigen Verbesserungen innerhalb der Rheinberger Verbundproduktion haben, werden unter anderem bei einem Blick auf das Abfallaufkommen der vergangenen Jahre deutlich:
Die Abfallmenge lag im Jahr 1997 um 13.000 Tonnen unter dem Wert von 1996 und bei fast
75 % von der Menge in 1994. Und, was besonders bemerkenswert ist: Rund 95 Prozent der
Solvay-Abfälle konnten einer Nutzung zugeführt werden. Kalkhaltige Rückstände aus der
Soda-Produktion z.B. wurden als Düngemittel in der Landwirtschaft und beim Bau des Millinger Lärmschutzwalls eingesetzt, während Bauschutt (Beton, Mauerwerk, Schotter) als Füllmaterial im Straßenbau verwertet wurde.

Wie die Verknüpfung von Produktionen ist auch eine neuartige Abwasserreinigungsanlage im
Rheinberger Solvay-Werk auf die Vermeidung von Abfällen ausgerichtet. Seit Dezember
1995 ist im Werksteil West die Abwasserreinigung SOLVAY-SOLOX in Betrieb. Dieses
Verfahren wurde von Solvay-Chemikern und -Ingenieuren entdeckt und für den industriellen
Einsatz entwickelt. Es ist ein Oxidations- und Hydrolyseverfahren, das im Abwasser enthaltene Kohlenwasserstoffverbindungen in die natürlichen Abbauprodukte Kohlendioxid, Salz und
Wasser umwandelt. Einer der Vorteile von SOLVAY-SOLOX: Es fallen keine verfahrensbedingten Abfälle wie z.B. Klärschlämme an.
Standort dieser neuen Abwasserreinigung im Rheinberger Werk ist die A-E-G-Anlage, in der
Solvay Allylchlorid, Epichlorhydrin und Glycerin als Vor- und Zwischenprodukte für Artikel
von Textilien bis zu Lebensmitteln herstellt. Die Oxidation - also die Vereinigung von Sauerstoff mit anderen Elementen oder Verbindungen (hier eben Kohlenwasserstoffverbindungen) wird im SOLVAY-SOLOX-Verfahren durch Hypochlorit ermöglicht, das man als Desinfektionsmittel auch zur Reinigung von Schwimmbadwasser nutzt. Durch SOLVAY-SOLOX wird
sowohl der CSB (chemischer Sauerstoff-Bedarf)- als auch der AOX (adsorbierbare organische Halogenverbindungen)-Wert des Abwassers drastisch vermindert: Solvay reduziert beide
Werte mit dem neuartigen Verfahren um etwa 90 Prozent.
Die Rheinberger SOLVAY-SOLOX-Anlage mit einer maximalen Kapazität von fast 350 Kubikmetern Wasser pro Stunde ist weltweit die erste großtechnische Abwasserbehandlungsanlage ihrer Art. Die einzige ihrer Art muß sie zukünftig allerdings beileibe nicht bleiben. Die
SOLVAY-SOLOX-Methode kann sicherlich weitere Spezialaufgaben gerade bei der Reinigung anderer Abwasserteilströme lösen, was viele Anfragen in letzter Zeit andeuten.
Die Vorteile sowohl der neuartigen Abwasserreinigung als auch der Verbundproduktion liegen auf der Hand - viel weniger deutlich ist der Öffentlichkeit häufig der Nutzen der in
Rheinberg hergestellten Solvay-Produkte. Kaum jemand meint auf Anhieb, beispielsweise
Polyarylamid oder gar Salzsäure zu brauchen. Unkenntnis darüber, für welche Endverbraucherartikel diese Produkte benötigt werden, ist oft der Grund dafür. Und die Folge ist eine
bisweilen distanzierte Betrachtung der Chemieindustrie. Die folgende Tabelle listet auf, in
welchen vielfältigen Anwendungsbereichen man auf Solvay-Produkte aus dem Werk Rheinberg angewiesen ist. Man hört es immer häufiger: Solvay steht selten drauf, ist aber meistens
drin.
SolvayProdukte
Soda

Natriumhydrogencarbonat
„BICAR®“

Anwendungen
Glasherstellung
Stahl- und Eisenindustrie
Emaillierwerke
Celluloseherstellung, Papierindustrie
Leim- und Harzherstellung
Gerberei, Färberei, Bleicherei
Fotografie
Wasch- und Putzmittel
Wasch- und Putzmittel
Lebensmittelindustrie (Brausepulver, Backpulver etc.)
Arzneimittel (z.B. Kopfschmerz-

tabletten)
Schäummittel für Kunststoffe
Rauchgasreinigung im
NEUTREC®-Verfahren
Kalkmilch
Rauchgasentschwefelung,
Chlorhydrinchemie
Chlor
Desinfektionsmittel, Wasseraufbereitung
Rohstoff für Pflanzenschutzmittel
Vorprodukt für Computer-Chips
Arzneimittel (z.B. Antibiotika)
Vinylchlorid
Allylchlorid
Abwasserbehandlung
CalciumPigment in der Papier- und
carbonat
Farbenindustrie
®
„SOCAL “ Hautpflegeprodukte
Arzneimittel
Kleb- und Dichtstoffe
Natronlauge Rauchgasentschwefelung
Chemische Industrie
Wasseraufbereitung
Eisen(III)Chlorid
Wasseraufbereitung
Salzsäure
Chemische Industrie
Lebensmittelindustrie
Beizung, Neutralisation etc.
Wasseraufbereitung
Allylchlorid Kunstharze, Farbstoffe
Duftstoffe
Insektizide
Epichlorhydrin
Epoxidharze (z.B. für Brillengestelle, Surfbretter etc.)
Glycerin
Frostschutzmittel
Hautpflegeprodukte
Farben- und Lackherstellung
Lebensmittelkonservierung
Sprengstoffe
Polyarylamid glasfaserverstärkte Kunststoffe
als Ersatzmaterial für Metalle
Vinylchlorid Basis für PVC
PolyvinylKunststoffenster, Fußbodenchlorid PVC beläge
Wasserrohre
Kabelisolierungen
Fassadenverkleidungen
Folien

World Wide Web @ School
Die Nutzung des Internet
in der Schule
von Studiendirektorin Petra Brück-van Hauten und Studiendirektor Klemens Seth

Hoffnungsträger für die einen, Schreckgespenst für die anderen, aber eines ist deutlich: Das
Internet und überhaupt die Neuen Medien halten unaufhaltsam Einzug in unsere Gesellschaft.
Es ist nicht zu übersehen, in jeder zweiten Werbung springen dem Betrachter die Hieroglyphen http://www... ins Auge. Konzerne, Zeitungen, Fernsehsender, Stars, Sternchen und Behörden – sie alle sind im Internet präsent. Und auch das Rheinberger Amplonius-Gymnasium
ist mit seiner Homepage unter der Adresse http://home.t-online.de/home/amplonius weltweit
erreichbar.
Der Boom des Internet hat Gründe: Die Wirtschaft hat den globalen Marktplatz Internet für
ihre Produktpräsentation entdeckt, private Haushalte verfügen zunehmend über einen eigenen
Netzzugang. Wie der einzelne Computer heute in nahezu jedem Berufsfeld unersetzlich ist,
wird morgen keine Firma, keine Behörde und kaum ein Privathaushalt auf einen Zugang zu
Computernetzen verzichten können oder wollen.
Man kann diese Entwicklung enthusiastisch begrüßen oder äußerst kritisch betrachten, aufzuhalten ist sie nicht mehr – so wie das Telefon, das Automobil und das Fernsehen nicht aufzuhalten waren. Amerikanische Firmen wickeln schon heute den größten Teil ihrer internen
Kommunikation per elektronischer Post ab, nutzen Life-Konferenzen im Internet für den Gedankenaustausch mit ihren Geschäftspartnern, suchen Nachwuchs im Internet und verkaufen
ihre Waren und Dienstleistungen online.
Immer mehr Menschen kommunizieren, recherchieren im Internet oder „surfen“ einfach nur
in ihrer Freizeit. Das bedeutet, unsere Gesellschaft steht nicht erst vor einer großen Umwälzung, die Umwälzung ist schon im vollen Gange.
Die Netze verändern die Kommunikation, den Umgang mit Information und nicht zuletzt das
soziale Verhalten der Menschen. Nicht wenige Experten meinen schon jetzt sagen zu können,
daß die Veränderungen radikaler sein werden als beim Übergang zum Industriezeitalter, der
vor etwa 200 Jahren begann.
Die Schule muß auf diese Revolution reagieren. Kinder und Jugendliche müssen auf den Umgang mit Computernetzen vorbereitet werden, auf die Chancen, die sich für sie persönlich und
die künftige Gesellschaft daraus ergeben, aber auch auf die Risiken und die gesellschaftlichen
Verwerfungen, die damit verbunden sein können, ja werden. Denn es darf nicht verschwiegen
werden, daß die Gesellschaften, Volkswirtschaften und jeder einzelne Bürger einer neuen
Wettbewerbssituation unterliegen: den Zugang zu Informationen, die in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß jeder Zeit und an jedem Ort zumindest im Prinzip verfügbar sind, zu erhalten; die multimedialen Informationen für sich selbst erschließen zu können; von der neuen
weltweiten Kommunikation in einem „globalen Dorf“ nicht abgeschnitten zu werden.

An dieser Stelle ist die Schule gefordert. Bundesforschungsminister Jürgen Rüttgers gab 1996
das Startsignal zur Initiative „Schulen ans Netz“, deren Zielsetzung war und ist, in möglichst
kurzer Zeit alle weiterführenden Schulen der Bundesrepublik Deutschland an das Internet
anzuschließen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist dieses Vorhaben für mehr als 6000 Schulen
bundesweit verwirklicht. Derzeit herrscht in der deutschen Bildungslandschaft also eine Aufbruchstimmung. Weder die Befürworter des Internet wissen dabei genau, welche Ziele die
Schule anstreben kann oder soll, noch können die zur Vorsicht mahnenden Stimmen präzisieren, worin die Gefahren eigentlich bestehen könnten. Aber so viel steht schon jetzt fest: Die
Arbeit im und mit dem Internet verändert den Schulunterricht und das Verhältnis von SchülerInnen und LehrerInnen, wenn es gelingt, das Phänomen Internet in eine umfassende Medienerziehung und ein fachübergreifendes Curriculum einzubinden. Grundlegende Kenntnisse
müssen allen Schülerinnen und Schülern vermittelt werden. Die selbständige Informationsbeschaffung durch die SchülerInnen wird in Zukunft einen großen Stellenwert im Unterricht
erhalten. Die kritische Einordnung und Nutzbarmachung des Informationsangebots erfordert
einen Schülertypus, der aktiver Partner der Lehrerin und des Lehrers im Lernprozeß sein muß.
Auch das Amplonius-Gymnasium experimentiert seit dem Frühjahr 1997 mit dem Medium
Internet. LehrerInnen mußten sich der Herausforderung stellen, als Lernende von dem Expertenwissen der Schüler zu partizipieren. Neue Formen der Kommunikation und Kooperation
mit SchülerInnen waren notwendig, um eine eigene Homepage erstellen zu können. Neue
Erfahrungen werden gemacht. So überrascht z.B. die Tatsache, daß Ehemalige des Amplonius-Gymnasiums, die schon Anfang der achtziger Jahre ihr Abitur abgelegt haben, jetzt per email den Kontakt zu ihrer „alten Schule“ wieder aufnehmen. Man kann hoffen, daß die erweiterten technischen und räumlichen Möglichkeiten, die durch die Fertigstellung der Unterrichtsräume für Neue Technologien nun gegeben sind, weitere Projekte nach sich ziehen werden – wenn es gelingt, die damit verbundene Kostenfrage zu klären, denn auch das Internet ist
nicht kostenlos zu haben!

Dank
unseren Spendern
Das Erscheinen dieser Festschrift war nur möglich durch die kleinen und großen Spenden
zahlreicher Privatpersonen und Firmen. Ihnen allen gilt unser Dank!
Gerardus Aaldering, Rheinberg
AOK Rheinberg
Apotheker- & Ärztebank, Düsseldorf
Baustoffkontor GmbH & Co. KG, Oberhausen
Deutsche Bank AG, Rheinberg
Hermann Ettwig, Rheinberg
Erdbau- und Umweltlaboratorium GmbH, Kamp-Lintfort
Dr. Hartmut Frebel, Rheinberg
Frolik GmbH, Rheinberg
Dr. Günter K. Gollan, Rheinberg
R. Huth und U. Schneider, Ingenieurbüro für Haustechnik, Duisburg
Hans J. Jansen, Rheinberg
Dr. Jürgen Knott, Rheinberg
G. A. Komossa, Rheinberg
Lufttechnische Anlagen GmbH, Berg.-Gladbach
Günter Maas, Rheinberg
Masto Dekorationen, Essen
Helmut Neuhoff, Rheinberg
Willi Püttmann, Rheinberg
Peter Raendchen, Rheinberg
Klaus Riekötter, Rheinberg
Maria Schiffer, Rheinberg
Drs. Helmut Angenvoort, Heinz Schiffer, Winfried Schiffer, Karl Zoller, Kamp-Lintfort
Wolfgang Schrader und Arno Claassen, Rheinberg
Waldemar Schubert, Rheinberg
Solvay AG, Rheinberg
Günter Sonderkamp, Rheinberg
Sparkasse Rheinberg
Dr. Kurt Stangenberg, Rheinberg
Gerd Tervooren sen., Rheinberg
Johannes Vogel und Christoph Schmidt, Rheinberg
Volksbank AG Niederrhein, Rheinberg
WRT Laborbau GmbH & Co. KG, Stadtlohn
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