
Liebe Festgäste, 

liebe Frau …    NEIN ! 

natürlich könnte ich jetzt alle Ehrengäste namentlich erwähnen, 
aber vermutlich vergäße ich sowieso jemanden und spannend ist 
das auch nur bedingt… 

von daher – ob ehemalig oder aktiv, ob Schülerin oder Kollege, 
ob Eltern oder Freundin des GBGs 

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum 50-jährigen Jubiläum des 
Georg-Büchner-Gymnasiums und freue mich, dass sie alle 
gekommen sind, um mit uns zu feiern ! 

50 Jahre 

Verglichen mit manch alt-ehrwürdigem Gymnasium sind unsere 
50 Jahre nichts,  
aber…  50 ist doch auch schon eine stattliche Zahl von Jahren 
und es ist sicherlich vermessen zu behaupten,  
diese 50 Jahre wären nicht zu sehen… 

wo es geht, wurde mit Make-Up oder Sonnenblumen kaschiert, 
graue Haare im grünen Boden scheinen dennoch bisweilen durch 
und mancherorts müffelt es auch… 

so wie es eben mit 50 ist – bei Menschen oder Gebäuden –  
wenn über einen längeren Zeitraum nicht mehr genug in die 
Pflege investiert wurde, und um sich fit und attraktiv zu halten. 



Ich möchte mich hier aber nicht weiter mit Äußerlichkeiten 
aufhalten, 

das GBG hat schon viele Wandlungen und Häutungen 
durchgemacht, viele weitere werden noch kommen  
und die nächsten stehen schon an, wie ein Blick auf den sich 
draußen rasant entwickelnden Neubau zeigt. 

Gestatten Sie mir also sowohl einen kleinen Blick in die 
Vergangenheit als auch einen anschließenden in die Zukunft,  
wissend, dass die nächsten 50 Jahre auch vorbeigehen werden 
und sich die Dinge – ob schulisch oder gesellschaftlich – 
vermutlich noch rasanter ändern, als in den letzten fünf 
Jahrzehnten. 

„Aber Heidschi Bumbeidschi wirst sehen, 
wie schnell alle Sorgen vergehen. 
Aber Heidschi Bumbeidschi bum bum. 
Aber Heidschi Bumbeidschi bum bum.” 

Wer von den Anwesenden mindestens mein Alter hat,  
you’re welcome – diesen Ohrwurm teile ich gerne… 

1969, also vor 50 Jahren war dieses Lied unglaubliche 26 
Wochen, d.h. ein halbes Jahr(!), in den Charts und sogar 8 
Wochen auf Platz 1 der deutschen Hitparade 

(ja, es gab auch die Beatles, Stones, Serge Gainsbourg und 
Creedence Clearwater Revival, aber 1969 waren die nicht so 
erfolgreich wie Roy Black, Peter Alexander, Christian Anders und 
eben … Heintje) 



Kein Wunder, dass damals in ganz Deutschland in Bildung 
investiert wurde  

Getragen von der Vision des ersten Schulleiters Karl-Wilhelm 
Schiffer, wurde auch hier im wilden Westen das Gymnasium 
Lövenich/Brauweiler als Teil eines Schulzentrums gebaut. 

„Multifunktionale Nutzung” 
„Großraumpädagogik” 

„Mensa und Ganztagseinrichtung” 

das waren nur einige der bildungspolitischen Schlagworte der 
späten 60er-Jahre, mit ihrem unbedingten Willen zur Reform 

Einiges davon findet sich auch heute noch,  
war und ist zukunftsweisend, 
 wie die Betonung des Ganztages, 
anderes hat sich gewandelt, 
 wie die Stadtteilbibliothek im Herzen des Schulzentrums, 
die nur noch eine erstklassige Schulbibliothek ist. 

Und die Großraumpädagogik,  
die hat sich glücklicherweise nicht durchgesetzt – 
ich wage zu behaupten, dass nur sehr wenige unserer 
engagierten Pädagoginnen und Pädagogen dem Unterricht in 
Klassenräumen ohne Trennwände auf Dauer gewachsen gewesen 
wären… 

„The past is a foreign country – they do things differently 
there.” 



Ursprünglich für dreieinhalb bis vier-Tausend Schülerinnen und 
Schüler angedacht, wurde das Schulzentrum glücklicherweise nur 
für 2000 Kinder errichtet. 

2000 Schülerinnen und Schüler – eine Zahl, die K.-W. Schiffer 
etwas resignierend feststellen lies, dass sie es nötig macht,  
die Fähigkeit zu entwickeln, 
„die Spannung auszuhalten zwischen dem berechtigten und 
gleichzeitig utopischen Anspruch, miteinander möglichst gut 
Schule zu machen, und dem täglich spürbaren Unvermögen,  
dies zu realisieren.” 

2000 Kinder damals, knapp 1600 im nächsten Schuljahr  
– wagen wir einen Blick in das hier + jetzt und auf den Status quo 

wobei –  
Status quo impliziert ja eine immerhin temporäre Konsistenz, die 
in unserer fortwährend mäandernden Bildungslandschaft kaum 
existiert, in der aufgrund landespolitischer Entscheidungen in der 
Bildung nur selten wirkliche evaluierbare Kontinuität ermöglicht 
wird.  

Jede Schulleitung möchte natürlich innovative Veränderungen 
initiieren, Schule entwicklen und Bildungsprozesse mit und für die 
Schülerinnen und Schüler gestalten.  
Schnell lernt man aber, dass Lehrkräfte oft zunächst skeptisch 
gegenüber Neuem sind – und das mit Fug und Recht.  

Zu oft wurden und werden Reformen einführt und die Lehrerinnen 
und Lehrer mit der Umsetzung und Durchführung mehr oder 
weniger alleine gelassen oder es wird nach Unmengen von 
investierter Zeit und Kraft – wie im Falle der G8 - Reform – 



wieder zurückgerudert.  

Das soll jetzt aber bitte nicht allzu (Bildungs-)pessimistisch 
klingen, zumindest nicht für das GBG 

Wenn ich hier auch erst seit zwei Jahren stellvertretender 
Schulleiter bin, kann ich dennoch auf 20 Jahre am Georg-
Büchner-Gymnasium zurückblicken, ohne bisher den Wunsch 
verspürt zu haben, an eine andere Schule zu wechseln: 

Vorhin sprach ich von Äußerlichkeiten, 
So viel wichtiger sind jedoch die inneren Werte einer Schule und 
hier gibt es, soweit ich es beurteilen darf und kann,  
seit Jahrzehnten nichts zu bemängeln ! 

Das Kollegium am GBG ist im besten Sinne divers –  
in der Herkunft, im Auftreten, in den Meinungen, 
Unterrichtsauffassungen und - stilen,  
ob in der Oberstufe geduzt oder gesiezt wird… 

…nur die Altersdurchmischung verläuft offenbar wieder in eine 
Sackgasse, wie schon nach dem Einstellungsstopp in den 80er 
Jahren.  
Von unseren knapp 140 Kolleginnen und Kollegen sind gerade 
mal 14 älter als unser Gebäude, über 60 von ihnen jedoch jünger 
als 40 Jahre. 

Ich mag den Zusammenhalt im Kollegium, wie jede und jeder ihre 
oder seine Nische finden kann, akzeptiert und offen 
aufgenommen wird. 



Nicht umsonst habe ich in meiner Rede schon mehrfach von „wir” 
und „uns” gesprochen, wenn ich unser Kollegium meinte. 

Nach wie vor ist unser Selbstverständnis konsequent und klar 
gymnasial ausgerichtet,  
aber immer mit Blick auf die auch schon von Karl-Wilhelm Schiffer 
geforderte Durchlässigkeit zwischen den Schulformen  
und der Möglichkeit, Bildungswege zu korrigieren. 

Wir setzen Schwerpunkte mit Sprach- und Bläserklassen,  
setzen literarische Texte in unseren Theatergruppen in Szene  
und neue Impulse in den Naturwissenschaften; 

Wir wollen fordern, haben Ansprüche an unsere Schülerinnen und 
Schüler, 

aber auch den Anspruch an uns selbst, für unsere Schülerinnen 
und Schüler (nahezu) alles möglich zu machen  
– wir kümmern uns ! 

Ein solches Kümmern kann nur sinnvoll und nachhaltig  
Hand in Hand mit den Eltern und Schülerinnen und Schülern 
funktionieren. 

Im Kleinen bedeutet das Aufmerksamkeit für große und nicht so 
große Probleme und schnelles Eingreifen durch 
Klassenlehrerteams, Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer, 
Schulsozialarbeiterinnen und die unermüdliche Arbeit der 
Koordinatorinnen und Koordinatoren 

Im Großen zeigt sich das an der tollen Zusammenarbeit der 
schulischen Gremien am GBG, über die ich sehr glücklich bin, 



den fruchtbaren Austausch mit der Elternpflegschaft und der SV,  
die vielen intensiven Diskussionen und das gemeinsame Ringen 
um Lösungen, die in den letzten Jahren immer im Einvernehmen 
gefunden wurden, ohne dass Partikularinteressen auf Biegen und 
Brechen durchgesetzt werden mussten. 

Eigentlich sollte dies eine Selbstverständlichkeit sein, aber im 
Jahre 3 nach Trump haben sich einige bisherige Sicherheiten 
auch hier in Europa, hier in Deutschland in Luft aufgelöst. 

Dennoch bin ich mir am GBG sicher, dass wir die vielen 
schulpolitischen Herausforderungen auch in Zukunft gemeinsam 
und überzeugend bewältigen werden,  
 sei es die Rückkehr zu G9,  
 die Inklusion,  
 die durchgängige Berufsvorbereitung unserer Schülerinnen 
  und Schüler, 
 der Erwerb von kritischer Medienkompetenz 
und nicht zuletzt und hoffentlich auch  
 die Vermittlung von Spaß am lebenslangen Lernen. 

Ich wünsche mir, dass dies wie bisher undogmatisch geschehen 
kann, denn, um hier am Ende mit unserem Schorsch zu sprechen: 

Wir sind alle Narren; aber keiner hat das Recht, einem 
anderen seine eigentümliche Narrheit aufzudrängen. 


