
10.

6.

diese länder 
Bereis(t)en wir.

1.  Budapest (ungarn) 
 – Kempelen Farkas Gimnazium

2.  chenGdu (china) 
 – Shude High School (bis 2015)

3.  shanGhai und fuzhou (seit 2016)
 – Shanghai Jianing Experimental School
 – Fuzhou No.1 High School

4.  comBs la Ville (frankreich) 
 – College Les Aulnes

5.  dimitroVGrad (Bulgarien) 
 – Pencho Slaveikov-Schule

6.  lima (peru) 
 – Colegio Augusto Weberbauer

7.  minsk (weißrussland) 
 – Gymnasium Nr. 13

8.  oxford (Großbritanien) 
 – Gosford Hill School (bis 2010)

9.  london studienfahrt 
 – im 8. oder 9. jahrgang (ab 2019)

10. petit BourG (frankreich/Guadeloupe) 
 – Lycée Les droits de l`Homme

11. warschau (polen) 
 – Lyceum im Adama Mickiewicza

12. kÖssen (tirol-Österreich)
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austausch mit polen

den austausch mit dem Gymnasium adam 
mickiewicza in warschau, polen und der 
iGs Bonn-Beuel gibt es seit 1991. alle zwei 
jahre verbringen schülerinnen und schüler im 
frühsommer zehn tage bei den polnischen 
Gastfamilien. der rückbesuch findet wenige 
wochen später statt.
hier berichtet eine schülerin von ihrer reise im 
jahr 1996, die so oder ähnlich jedes jahr 
schülerinnen und schüler begeistert. 

•die reise begann mit der nachtfahrt im zug von köln 
aus. alle teilnehmer waren aufgeregt, denn es ging in ein 
land, das wir nicht kannten und dessen menschen uns fremd 
waren Viele Vorurteile hatten wir schon über polen gehört, 
aber wir fuhren dorthin mit dem festen Vorsatz, all das zu 
vergessen und offen für alles neue zu sein.
unsere Gastfamilien standen schon auf dem Bahnsteig, als 
unser zug am nächsten morgen um 9.30 uhr in den war-
schauer Bahnhof einlief. ich wurde von magda, meiner aus-
tauschpartnerin und ihren eltern mit Blumen, einem hundeku-
scheltier und einer holzperlenkette begrüßt und fühlte mich 
direkt willkommen. den austausch begannen wir also mit 
dem wochenende in „unserer polnischen familie”.
es war samstag, der 1. juni, „kindertag“ in polen.  magda 
und ich hatten uns mit anderen verabredet, denn wir wollten 
die altstadt von warschau kennen lernen. Überall gab es 
stände, an denen man etwas kaufen konnte. die altstadt ist 
wunderschön. 

Überall saßen menschen in kleinen cafés, die atmosphäre 
war locker und gefiel uns gut. 
den sonntag verbrachten wir auf einem großen fest, trafen 
andere aus der Gruppe, machten ein Barbecue und unterhiel-
ten uns den ganzen tag und verstanden uns so gut, als hätten 
wir uns immer schon gekannt. 

der montag begann 
mit einer stunde pol-
nischunterricht. da-
nach ging es auf 
eine vierstündige 
stadtrundfahrt, auf 
der wir die haupt-
stadt warschau 
nun ausgiebig ken-
nen lernen konnten.
sie war im zweiten 
weltkrieg total zerstört 
worden, wurde aber 
originalgetreu und wun-
derschön wieder aufge-
baut und gehört inzwischen 
zum unesco- weltkulturerbe.  
dienstags stand musik auf dem 
programm, genauer: wir besuchten das 
frédéric-chopin-museum, dem museum für den be-
rühmten polnischen komponisten, der seine ersten 20 jahre 
in polen verbrachte und danach in frankreich lebte.
es ist im ostrogski-palast in warschau untergebracht. wir 
sahen einen abguss der linken hand des pianisten (spielt 
man nicht mit zwei händen?) und das klavier aus den letz-
ten lebensjahren des komponisten. wir gingen durch den 
großen Garten und lauschten dabei der musik des großen 
künstlers.

der mittwoch war der wohl beeindruckendste tag der gan-
zen reise, denn wir waren im konzentrationslager ausch-
witz.
darüber zu schreiben fällt mir sehr schwer. das, was ich dort 
gesehen habe, kann ich kaum in worte fassen. unser weg 
führte uns zu den Baracken aus rotem Backstein, in denen 
fotos und dokumente zeigen, was auschwitz war, ein kon-
zentrationslager. mein entsetzen war groß. was für mich am 
schlimmsten war, waren die haare. 2000 kilo haare, die 
menschen abgeschnitten worden waren, bevor sie in den 
Gaskammern ermordet wurden. dass das passierte, ist so 

Altstadt, Warschau
jackmac34
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/10/20/44/poland-934971_960_720.jpg



schlimm, ich war überwältigt von meinen 
Gefühlen und kämpfte mit den tränen.  die 
Bilder werden immer fest in unseren köp-
fen verankert bleiben.  jeder sollte einmal 
nach auschwitz fahren. dinge selbst se-
hen ist wichtig.
auf der weiterfahrt nach krakau waren 
alle sehr still. wir versuchten, das erlebte 
irgendwie zu verarbeiten. 
donnerstag, der 6.6.1996 – fronleich-
nam, der höchste polnische feiertag über-

haupt, denn 90% der polen sind katholisch. 
riesige prozessionen bestimmten das stadt-

bild. trotzdem hatten alle Geschäfte geöffnet 
und wir durften nach der stadtführung allein un-

terwegs sein. wir genossen die gemütliche atmo-
sphäre dieser schönsten stadt von polen, bevor es am 

nachmittag wieder zurück nach warschau ging.
schon freitag, der vorletzte tag, schade. wir besichtigten 
das parlament und sahen einen film über warschau, die 
zerstörung im zweiten weltkrieg und die enormen anstren-
gungen nach dem krieg, um die stadt wieder aufzubauen. 
das war sehr beeindruckend. am nachmittag gab es eine 
deutsche führung im warschauer schloss, die wollten wir 
uns trotz freizeit nicht entgehen lassen. standesgemäß ließen 
wir uns von einer kutsche hinfahren.

samstag, schade, endgültig der letzte tag. 
wir gingen noch einmal richtig einkaufen, das 
war bisher einfach zu kurz gekommen, obwohl..
viel habe ich dann doch nicht gekauft!
und nun ließ es sich nicht mehr vermeiden, der ab-
schied war da. wir standen am zug und wollten am liebs-
ten bleiben. die menschen, das land, alles, was uns fremd 
gewesen war, hatten wir ins herz geschlossen. es war eine 
fantastische reise, einen schöneren austausch kann es gar 
nicht geben als den mit polen. in zwei wochen sehe ich 
magda zum Glück wieder – in Bonn.

Alrun Rätz 

(aus: Jahrbuch 1996, von der Redaktion bearbeitet)
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aus: Jahrbuch 2001/2002
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schÜleraustausch 
mit frankreich

seit 1981 hat die iGs Bonn-Beuel eine franzö-
sische partnerschule in combs la Ville, einem 
kleinen städtchen südöstlich von paris. 
wie es dazu kam? die deutschlehrerin des 
collège les aulnes in combs la Ville, mme. 
attale, suchte eine deutsche partnerschule für 
ihre französischen schülerinnen und schüler, 
die gern mit gleichaltrigen deutschen einen 
austausch durchführen wollten. mme. atta-
le, gebürtige deutsche, mit einem franzosen 
verheiratet, suchte die deutsche partnerschule 
in dem ort, in dem ihre eltern zu der zeit zu 
hause waren, nämlich Bonn. und was lag da 
näher, als zunächst in der damals noch neuen 
Gesamtschule Bonn-Beuel nachzufragen, die 
vom konzept her dem französischen collège 
entspricht.

•so kam es, dass frau augustini mit ihrer damaligen 
französisch-klasse die ersten französischen austauschschüler 
empfing. seit damals ist es üblich, dass die französischen 
schüler im mai zuerst zu uns nach Bonn kommen und wir un-
seren Gegenbesuch zu Beginn der 9. klasse machen, meist 
noch bei schönem wetter im september vor dem Betriebs-
praktikum.

(anm. d. red.: hier folgt nun ein Bericht über den Besuch 
der französischen schüler im jahr 1995, der so oder ähnlich 
auch in den folgejahren ablief.) am 4. mai 1995 kamen 
die partnerschülerinnen und -schüler am nachmittag bei uns 
an. das wochenende verbrachten alle in ihren Gastfamilien, 
die französischen kolleginnen waren bei den deutschen leh-
rerinnen untergebracht. trotz des schlechten wetters waren 
viele beim „rhein in flammen“ und genossen am sonntag 
zahlreiche interessante programmpunkte, z. B. das schokola-
denmuseum in köln.

am montag wurden die französischen schüler von frau ku-
nau-Goertz ( in 1995 kommissarische schulleiterin) im forum 
der schule willkommen geheißen. anschließend gab es für 
die staunenden Gäste eine führung durch unser wunderschö-
nes Gebäude. eine solche schule hat combs la Ville nicht! 
danach luden wir unsere Gäste zu einem frühstück 
mit Brötchen und kuchen ein. es folgten 
drei stunden im unterricht der je-
weiligen austauschpartner, 
damit die französischen 
schüler zumindest  an 
einigen Beispielen 
den deutschen 
unterricht ken-
nen lernen 
konnten. 
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n a c h 
dem ge-

meinsamen  
mittagessen 

in der mensa 
brachen alle nach 

Bonn auf. mit einer 
rallye sollte ein eindruck 

von der stadt vermittelt wer-
den. zurück in der schule war für 18 

uhr ein Grillfest angesetzt. Viele eltern trugen durch aktive hil-
fe und zahlreiche spenden zum Gelingen des abends bei.

am dienstag, dem Betriebserkundungstag der deutschen 
schüler, fuhren die franzosen zu einer stadtbesichtigung 
nach köln. auf dem rückweg durchquerten sie noch das re-
gierungsviertel in Bonn, ein muss, wenn man in der ehemali-
gen Bundeshauptstadt zu Gast ist.

am mittwoch hatten wir die ehre, mit dem ausflugsziel linz 
die ersten Gäste auf der linienfahrt des schiffes „poseidon“ 
der Bonner personenschifffahrt zu sein. und weil wir die 
einzigen Gäste waren, konnte der kapitän uns auch einen 
besonderen Gefallen tun. was hatte es damit auf sich? eine 
deutsche schülerin und ihr Gast hatten verschlafen und tauch-
ten am schiffsanleger am alten zoll erst auf, als die „posei-
don“ schon abgelegt hatte. die mitschüler entdeckten die 
beiden pechvögel am ufer und informierten den kapitän, der 
bis zur nächsten haltestelle absichtlich so langsam fuhr, dass 

die beiden mädchen mit einem dauerlauf 
den nächsten anleger so erreichten, dass sie 
unter großem applaus für die, aber auch für den 
kapitän, an Bord genommen werden konnten.
in linz angekommen, hatte wir eine interessante Vor-
führung alter orchestrien und orgeln im museum für mecha-
nische musik. danach gruselten wir uns in der folterkammer 
der Burg linz beim anblick der vielen grausamen ausgestell-
ten folterinstrumente. die schülerinnen und schüler waren 
erschüttert, wie ungeheuer einfallsreich doch menschen sein 
konnten, wenn es darum ging, ihre mitmenschen zu quälen.
Beim anschließenden stadtbummel durch das hübsche städt-
chen linz heiterte sich unsere stimmung wieder auf. Gegen 
16 uhr machten wir uns mit dem schiff wieder auf den heim-
weg nach Bonn.
der donnerstag begann wegen des streiks der Verkehrsbe-
triebe eine stunde später. so konnten unsere Gäste erst um 9 
uhr ihre heimreise nach combs la Ville antreten.
Beim nächsten telefonat mit mme. attale erfuhren wir, dass 
sich die französischen austauschschüler bei uns sehr wohl 
gefühlt haben. ihr kommentar über den Besuch in Bonn war: 
“c‘était génial!
 
Elfi Schimpf 

(aus: Jahrbuch 94-96)

Wir finden  die IGs toll, 
weil sie eine integrierte 

Schule ist; 
jeder kann sein, wie er will. 

(James Linke Howell,
Nick Hieronymus)
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im reich der mitte

die partnerschaft zwischen der shude-high-
school in chengdu, der hauptstadt sichuans 
und der integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel 
besteht seit dem jahr 2000. möglich wurde 
die zusammenarbeit der beiden schulen durch, 
die im jahr 2000 vereinbarte kulturelle zusam-
menarbeit des landes nordrhein-westfalen 
und der chinesischen provinz sichuan.

 •der damalige schulleiter jürgen nimptsch nahm 
2002 als mitglied einer delegation der stadt 

Bonn mit Bürgermeister uli hauschild und 
herrn heinz maus vom kulturamt der 

stadt Bonn an einer reise nach cheng-
du teil, die dem ausbau der kulturel-
len zusammenarbeit beider städte 
diente. nach zwei tagen in der 
shude-high-school, zahlreichen 
Gesprächen mit dem schullei-
ter zuo huarong und einer of-
fiziellen Vereinbarung mit den 
Vertretern der kulturabteilung 
der stadt chengdu unter leitung 
von Vizebürgermeister wang 
zhongkang, konnten die aus-
tauschmaßnahmen beider schulen 

beginnen. die ersten Begegnungs-
fahrten der beiden schulorchester 

fanden 2003 und 2004 statt.

das schulorchester der shude high school, 
dem schüler im alter von 12 bis 18 jahren an-

gehören, gilt in china als eines der besten seiner 
art, so dass es bei seinem Besuch in Bonn auch im studio 
der Beethovenhalle auftrat. auf traditionellen chinesischen in-
strumenten gespielt, gehören musikstücke aus sichuan, aber 
auch europäische werke (z.B. Beethovens „ode an die freu-
de”) zum repertoire.

2 0 0 4 
kam es 
zum Ge-
genbe -
such der 
s c h u l -
band der 
iGs Bonn-
Beuel in 
china. die 
Bonner Band 
präsentierte in 
zwei konzerten 
ein multimedial un-
terstütztes programm, 
in dem sie lokale, regi-
onale, nationale und euro-
päische musik und das oft dazu 
gehörende Brauchtum vorstellte. die part-
nerschaft zwischen beiden schulen wurde dadurch erwei-
tert, dass an der Gesamtschule Bonn-Beuel ab dem schuljahr 
2004/05 „chinesisch” als fremdsprache in der gymnasia-
len oberstufe bis zum abitur unterrichtet wird. 2006 reisten 
also die ersten schülerinnen und schüler der iGs nach chi-
na, die der dortigen sprache schon etwas mächtig waren. 
sie sorgten allseits für große Verblüffung, da man dies dort 
kaum gewohnt ist.

politisch aufgewertet wurde der Besuch der Bonner schülerin-
nen und schüler in chengdu durch den Besuch des deutschen 
Generalkonsuls in der shude-high-school, schließlich ist die 
iGs Bonn-Beuel eine der wenigen schulen in deutschland, in 
der chinesisch bis zum abitur unterrichtet wird.

wie erfolgreich die chinesisch-lehrerin frau dr. huang mit 
ihrer arbeit ist, zeigt bereits die durchschnittsnote ihrer ersten 
abiturientinnen und abiturienten im zentralabitur 2007: vor 
dem komma steht eine „eins”.
Gratualation!

aus: Jahrbuch 2005-2007
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unGarnaustausch 

seit 1991 hat die iGs Bonn-Beuel eine partner-
schule in Budafok bei Budapest, das Gymnasi-
um kempelen farkasz. der austausch ging aus 
der partnerschaft Bonns mit dem Budapester 
stadtbezirk Budafok-tétény hervor, die 2016 
ihr „silberjubiläum“ feiern konnte. ziel der städ-
tepartnerschaft ist es, einen kulturellen austausch 
voranzutreiben und die jugend beider länder zu-
sammenzuführen. 

 
•alle zwei jahre gibt es also für die schüler*innen des 8. 

und 9. jahrgangs die möglichkeit an einem austausch nach 
Budafok in ungarn teilzunehmen. die liste der Bewerber*innen 
ist jedes mal sehr lang, aber leider können meistens nur 20 
– 30 teilnehmer*innen mitfahren, abhängig von der zahl der 
teilnehmer*innen in ungarn - also muss gelost werden.

alles steht und fällt natürlich mit dem einsatz der lehrer und leh-
rerinnen auf beiden seiten, aber bisher haben sich immer enga-
gierte kolleg*innen gefunden, die die Besuche unvergesslich 
machen konnten. mit dabei von anfang an andrea sisak aus 
Budafok, und seit vielen jahren an ihrer seite Gabriella tolner-
pozsonyi, demnächst durch tünde Bakó verstärkt. die deutsche 
seite wird seit langem von johannes henk vertreten, der Brigitte 
hauser-daehne und seit 2018 anja Ginsheimer an seiner seite 
weiß. so muss man sich um die fortführung des austausches 
nicht sorgen.

aber warum ist dieser austausch so beliebt und erfolgreich? die 
ungarische seite profitiert natürlich zunächst einmal dadurch, 
dass deutsch zu den unterrichteten fächern gehört und die 
schüler*innen die deutsche sprache vertiefen können, wenn sie 
mit ihren austausch-partner*innen zusammen sind.
aber das vorrangige ziel ist es, junge menschen eines anderen 
landes und einer fremden kultur kennen zu lernen und dadurch 
Vorurteile abzubauen. europa braucht menschen, die über den 
tellerrand hinaus blicken, die bereit sind, persönliche Beziehun-
gen aufzunehmen, lebensumstände des anderen zu sehen und 
zu verstehen und persönliche sympathien zu nutzen für Völker-
verständigung in einem geeinten europa. und genau diese per-
sönliche ebene ist es , die von den teilnehmenden mädchen und 

jungen als so großartig empfunden wird. 
die deutschen reisen immer im mai zuerst nach 
ungarn und werden schon bei der ankunft am 
flughafen von „ihren“ familien mit „Üdvözöljük ha-
zánkban -  Willkommen in unserem Land” begrüßt. sie 
wohnen eine woche bei den austauschpartner*innen,  besu-
chen die schule und verbringen das wochenende zusammen. 
es gibt ausflüge zu den sehenswürdigkeiten, das ungarische 
essen wird probiert …..
der rückbesuch folgt zu Beginn des ungarischen schuljahres 
ende august und wird von allen sehnlichst herbei gewünscht. 
Beim wiedersehen fallen sich die teilnehmer*innen in die arme 
und man kann in dem Gewirr der stimmen nicht mehr ausma-
chen, wer zur deutschen oder ungarischen Gruppe gehört. 
auch in Bonn gibt es ein „pflichtprogramm“ wie haus der Ge-
schichte, deutsches museum, kölner dom, Beethoven ….. und 
geht dann der deutsche teil des austausches zu ende, so haben 
sich viele schon wieder verabredet für gegenseitige Besuche 
in den nächsten ferien. so sind inzwischen dauerhafte freund-
schaften zwischen deutschen und ungarischen familien entstan-
den.
es hat es auch schon ungarische teilnehmer*innen gegeben, 
die mehrfach hier bei uns waren oder für ein praktikum in der 
oberstufe anreisten. 
natürlich wird auch über viele themen der politik gesprochen. 
so kam es beim letzten Besuch in 2018 zwangsläufig zu 
diskussionen über die flüchtlingspolitik beider länder. auch das 
hält der austausch aus, bereichert ihn eher, 
weil es keine sprachlosigkeit gibt, 
sondern Verstehenwollen die Basis 
geworden ist.

„Köszönöm barátságát 
– Danke für Eure 
Freundschaft”

Brigitte 
Hauser-Daehne
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ÜBerwältiGen-
de resonanz

seit 1986 habe ich als ski-
lehrer und verantwortlicher 

leiter der Veranstaltung fast in 
jedem jahr eine skiwanderwo-

che organisiert; die erinnerungen 
sind überwiegend positiv. es gibt kei-

ne geeignetere Gelegenheit, schülerinnen 
und schüler aber auch kolleginnen und kolle-
gen losgelöst vom schulalltag und gelegentli-
chem „schultrott“ kennen zu lernen.

•Bleiben wir bei den schülerinnen und schülern! wenn 
sich in all den jahren seit 1986 eine erkenntnis bei mir ver-
festigt hat, dann ist es die, dass gerade in der heutigen zeit 
das Bedürfnis nach abenteuer bei kindern und jugendlichen 
geblieben ist. wo sonst im schulischen raum als in einer 
skifreizeit oder ähnlichem werden ihnen noch solche aben-
teuer geboten? Vielleicht noch in einem sportunterricht, der 
mit tradierten Vorstellungen bricht – leider jedoch immer noch 
zu selten! wir wissen es alle: die zivilisierte, regulierte und 
reglementierte welt führt bei immer mehr kindern und jugend-
lichen zu erheblichen einschränkungen ihrer Bewegung und 
ihrer Bewegungsmöglichkeiten. körperliche und motorische 
entwicklung und somit auch die psychosoziale entwicklung 
sind deutlich in mitleidenschaft gezogen. die welt der er-
lebnisse bleibt heute schon kindern und jugendlichen wei-
testgehend verschlossen. das führt zu langeweile und psy-
chologischer unterforderung sowie zu einem mangel an 
individuellen entscheidungssituationen. wenn wichtige erfah-
rungsbereiche fehlen, gehen die maßstäbe verloren. für die 
entwicklung von kindern und jugendlichen haben erlebnis, 
spannung und herausforderung eine besondere Bedeutung. 
die Befriedigung solcher Bedürfnisse ist für die entwicklung 
ebenso wichtig wie die Überwindung von angst. das Bedürf-
nis nach abenteuer und wagnis verlangt Grenzerkundungen 
und Grenzüberschreitungen, nach erprobungssituationen und 

körperlichen leistungsproben. sie erzeugen positive effekte 
der steigerung des selbstbewusstseins und des körperge-
fühls, sind mittel der selbstfindung und selbstentdeckung. in 
erlebnissituationen muss man farbe bekennen. was vorher 
unter Verschluss gehalten werden konnte, ist jetzt gefordert: 
der Beweis, dass man sich überwinden kann.

wer wie ich so viele schülerinnen und schüler des 8. jahr-
gangs, jugendliche also in einer wichtigen phase ihrer kör-
perlichen, geistigen und charakterlichen entwicklung bei den 
skifreizeiten beobachten konnte, wird diese oben genannten 
thesen und erkenntnisse einer erlebnisorientierten pädagogik 
nur bestätigen können.

fragt man unsere schülerinnen und schüler, welche erlebnis-
se in ihrer schulzeit besonders haften geblieben sind, dann 
taucht immer wieder die skifreizeit auf, z.B. auch in der abi-
zeitung „akte 03“. ähnlich nostalgische erinnerungen wer-
den bei vielen ehemaligentreffen aufgefrischt. es gibt sogar
ehemalige und auch „ehemalige“ eltern, die als skilehrerin 
bzw. skilehrer an skifreizeiten teilnehmen – und zwar auf 
eigene kosten!

seit einigen jahren bieten wir geeigneten schülerinnen und 
schülern des 12. jahrgangs im rahmen ihres Betriebsprakti-
kums die möglichkeit, als Betreuer die skiwochen zu beglei-
ten. in meinen kühnsten träumen habe ich nicht mit einem 
derartigen engagement von oberstufenschülern gerechnet. 
die resonanz bei den schülerinnen und 
schülern des 8. jahrgangs ist über-
wältigend. 

Wolfgang Mühlen 

(gekürzt aus 
jahrbuch 2003)
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(aus: Jahrbuch 20 Jahre IGS Bonn-Beuel, 1998)



und wenn der BerG ruft

...auf Geht‘s zum skifahren – 
und alle sind daBei !!!

die gemeinsame skifahrt des gesamten 8. jahr-
gangs ist für viele schülerinnen und schüler der 
iGs Bonn-Beuel eines der spannendsten und 
prägendsten erlebnisse ihrer schulzeit der se-
kundarstufe i. jedes jahr starten an einem sams-
tag morgen – meistens ende januar – zwei 
Busse in richtung Österreich nach kössen. im 
Gepäck dabei sind gute laune und viel Vorfreu-
de auf ein wintererlebnis besonderer art. 

•endstation der fahrt ist das jugendgästehaus, das direkt 
an der piste bzw. dem eingang zur Gondelbahn liegt. nicht 
nur das skifahren macht diese fahrt zu einem ereignis. direkt 
beim ausstieg nach der Gondelfahrt bekommt man schon ei-
nen eisigen hauch ab, temperaturen bis zu -15° c sind kei-
ne seltenheit. dann der Blick  auf die umliegenden schnee-
weißen Berge, nachts der himmel sternenklar; das alles zeigt 
einem ganz deutlich, dass das zuhause weit weg ist.

für die meisten schüler und schülerinnen ist die teilnahme an 
der skifahrt keine frage. es werden skier, schuhe und stöcke 
vor ort ausgeliehen. der helm ist schon von der schule aus 
im Gepäck, so dass die ersten Versuche direkt am ersten tag 
mit viel enthusiasmus angegangen werden können.
 
für einige ist dies aber keine selbstverständlichkeit, da wir 
schon seit 1985 auch schüler und schülerinnen mit son-
derpädagogischem förderbedarf mit dem schwerpunkt 
körperlich-motorische entwicklung bzw. geistige entwicklung 
beschulen. für uns war es aber auch stets klar – jeder, der 
will, soll auch dabei sein können. 
so sahen wir die schwierigkeiten, die sich im Vorfeld aufta-
ten, stets als herausforderung an, der wir uns gern stellten. 
hierfür haben lehrer und lehrerinnen spezielle fortbildungen 

und ausbildungslehrgänge besucht. kleine 
hilfsmittel wie Variobänder und kurzski wurden 
besorgt, aber auch Biski- oder monoskigeräte 
ausgeliehen, mit deren hilfe schüler oder schülerin-
nen im sitzen das skifahren erlernen können. hierbei 
hat uns der drs ( deutscher rollstuhl sportverband) häu-
fig unterstützt, indem er uns seine leihgeräte zur Verfügung 
stellte. 2013 haben wir uns zudem einer kooperation von 
verschiedenen förderschulen und dem drs angeschlossen, 
um in der skihalle neuss des fahren mit mono- und Biski-
geräten wohnortnah anzubahnen. auf diese weise können 
wir schon vor Beginn der skifahrt die Geräteanpassung und 
einige Übungsphasen durchführen und uns in kössen ganz 
dem skivergnügen auf der piste widmen. die Geräte können 
je nach Bedarf sowohl von dem jeweiligen schüler als auch 
von einem skilehrer, der hinter dem Gerät „mitfährt“ gesteuert 
werden. 
auf diese weise ist es geglückt, dass alle schüler und schü-
lerinnen an der skifahrt teilnehmen können.

Boris Müller

aus: 30 Jahre Gemeinsamer Unterricht 
an der IGS Bonn-Beuel, 2015
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theater muss sein!?
oder: preisfraGe: 
wie kommen ein uralter traBi, 
hundert euro-paletten, zweihun-
dert drehstÜhle, sieBen kuBikmeter 
sand und ein ÜBerdimensionaler 
penis in die aula?

ein höchst subjektiver rückblick auf die literatur-
kurse theater an der iGs
prolog
„theater ist nicht alles, aber ohne theater ist 
alles …!“ hmh! ein gewagter einstieg für einen 
rückblick auf das schultheater im allgemeinen 
und die „literaturkurse theater“ an der iGs 
Bonn-Beuel im Besonderen! das ist doch pro-
vokation pur für die anderen künste und die 
übrigen fächer! hybris nannten das die alten 
Griechen, die ja nicht nur die demokratie, son-
dern so nebenbei auch das abendländische 
theater erfunden haben. und die mussten es ja 
schließlich wissen!

•aber wie kommt es, dass angeblich 
vom öden schulleben so unendlich 
frustrierte und demotivierte ange-
hende abiturienten – und auch 
abiturientinnen, soviel zeit muss 
sein - sich wochenlang fast 
jeden abend und selbst an 
wochenenden und zudem 
auch noch gerne und freiwil-
lig in ihrer blöden schule he-
rumtreiben, komplizierte und 
überlange texte akribisch 
auswendig lernen, diese laut 
und vernehmlich artikulieren, 

sich dabei anschreien oder verliebt in die augen schauen, 
sogar küssen? zudem sind sie dabei oft noch komisch kos-
tümiert und schräg frisiert, tragen vielleicht manchmal sogar 
masken. tja, wie kommt es, dass man schon in der schule 
gerne theater spielt … und vor allem spielen soll?
wozu überhaupt schultheater?
kein Geringerer als der dramatiker friedrich schiller kam 
zu der fundamentalen erkenntnis: „der mensch ist nur dort 
ganz mensch, wo er spielt!“ und wir fügen hinzu: „ … wo 
er theater spielt!“ und die Betonung liegt dabei auf „ganz 
mensch!“ denn in keinem anderen „schulfach“ werden jun-
ge menschen mit „kopf, herz u n d hand“ gleichzeitig so 
ganz-heitlich gefordert wie in den theater-aGs oder beim 
theaterspiel in den wp-i-kursen „darstellen und Gestalten“ 
oder eben in den literaturkursen „theater“ der oberstufe! 
mit kopf: um einen text vor publikum angemessen und 
„verständlich“ zu sprechen, muss ich mich vorher mit ihm 
auseinandersetzen, muss ihn zunächst verstehen, versuchen 
zu verstehen, muss mich zudem über autor und werk, die 
entstehungszeit usw. informieren. mit herz: in andere rollen 
schlüpfen, sich in andere menschen hineinzuversetzen, sich 
zu verkleiden und zu maskieren, sich in eine magische welt 
zu begeben, sich seiner phantasie hinzugeben, das lampen-

fieber zu überwinden, mit seiner Gestik und mi-
mik und sprache, mit seinem körper eine 

andere person darzustellen, all das 
fordert die ganze persönlichkeit. 

mit hand: Bühnenbilder müssen 
zunächst erdacht und dann 

gebaut werden. prospekte, 
möbel, Vorhänge, wän-
de, türen, einrichtungen, 
requisiten müssen ange-
schafft, gemalt und ange-
bracht werden. es muss 
genäht und gehämmert, 
geschraubt und gedübelt, 
plakate und programmhef-
te und eintrittskarten müs-
sen entworfen, geschrie-



ben, gedruckt werden. nicht zu vergessen die sauschweren 
podeste, die jahr für jahr aus anderen schulen Bonns mühsam 
per lkw in unsere aula transportiert werden mussten. team-
work wurde hier jedes mal groß geschrieben! 

ohne puBlikum kein theater
•all dies kann aber auch nur im zusammen-spiel mit dem 

und den anderen gelingen für einen 
einzigen kostbaren, unwieder-

bringlichen moment – und 
auch nur in der Begeg-

nung mit dem publi-
kum. theater ist ja 

eine sehr flüch-
tige kunst! da 
hat es mit der 
musik viel ge-
mein, wenn 
sie nicht von 
der cd oder 
dem han-
dy abgehört 
wird. denn 
theater muss 

man live erle-
ben!

aber genau das 
macht auch seinen 

einzigartigen, unver-
gleichlichen reiz aus: das 

publikum erlebt live und unmit-
telbar, was sich so viele menschen 

im Vorfeld ausgedacht haben! diesen revolutionären mono-
log von jacques roux im „marat“ gibt es so nur ein einzi-
ges mal. am nächsten abend ist er vielleicht ganz anders 
gesprochen. diesen zeitlosen Blickkontakt der drei phädra-
rollen in „phädra frauen 2004“ – von euripides über ra-
cine bis zu sarah kane – über all die jahrhunderte hinweg 
kommt nie wieder, wird man so nie wieder erleben. und 
die liebeserklärung von kurt tucholsky an „mutterns hände“ 

wurde von abend zu abend immer intensiver 
und einfühlsamer „gebetet“, am schluss zum 
weinen schön. und die eingeplanten pointen 
und lacher beim „nackten wahnsinn“ setzt das 
andere publikum am folgeabend an ganz anderer 
stelle. und ganz so nebenbei bemerkt: theater ohne pub-
likum ist kein theater!
und vor diesem ganzheitlichen hintergrund ist es somit eine 
der vornehmsten und wichtigsten aufgaben für die schule, für 
jede schule, schon im frühen alter und in allen jahrgängen 
kinder und jugendliche für dieses ganzheitliche „spiel“ zu 
sensibilisieren und zu animieren, ihnen vor allem die freude 
am spiel, am spielen, am theaterspielen spielend zu ver-
mitteln. also nicht nur den schau- spielenden, sondern auf 
diesem wunderschönen „spielerischen umweg“ auch den zu-
schauenden mitschülerinnen und mitschülern.

schultheater - kein stadttheater
•und dieses „spiel“ sollte in der schule immer mit den 

jeweiligen menschen zu tun haben, auf i h r e wünsche 
und Bedürfnisse, auf i h r e themen und ideen, auf i h r e 
Vorstellungen und fähigkeiten eingehen. Gerade im schü-
lertheater! wenn nicht dort, wo sonst? es wäre doch höchst 
fatal, wenn ein pubertierender fünfzehnjähriger – womöglich 
noch mit perücke und Gehrock – lauthals, si-
cher auch fehlerfrei deklamiert: „habe 
nun, ach, philosophie, juristerei 
und medizin …“, nur weil das 
zentralabitur den faust im 
repertoire hat oder der 
regieführende lehrer 
eigentlich ans stadt-
theater wollte. da 
ist die peinlichkeit 
nicht weit! ergo: 
schüler und 
schüler innen 
sollten schon 
von anfang 
an und immer 
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bei der auswahl der jeweiligen textvorlage entscheidend 
eingebunden sein, es sollte „ihr“ stück, „ihre inszenierung“ 
und folgerichtig auch „ihre“ rolle sein, für die sie sich dann 

letztendlich entscheiden. Übrigens kann auch nur 
dann die rentenabgesicherte, da verbeamte-

te lehrkraft an einem trüben, nasskalten 
januarsonntagnachmittag alternativlos 

argumentieren: „du hast dir das 
stück und auch die rolle selbst 

ausgesucht. jetzt wird geprobt! 
heute mal eben nicht köln ge-
gen hsV  - respektive linden-
straße oder tatort!“  
exkurs: die schönste „er-
fahrung“ in dieser hinsicht 
machte einer meiner litera-
turkurse mit dem „rumtopf“. 
Über 40 teilnehmerinnen 
erschwerten damals die text-
findung ungemein, es sollte ja 

für jeden eine rolle vorhanden 
sein, bis endlich dann carola s. 

auf die geniale idee kam, ihren 
onkel Gerhard henschel, seines zei-

chens erfolgreicher schriftsteller, roman-
autor und bekannter satiriker der frankfurter 

schule von „pardon“ bis „konkret“, zu kontaktie-
ren, der sich dann auch sofort spontan bereit erklärte, 

exklusiv für uns eine komödie „auf den leib“, genau auf die-
sen kurs ausgerichtet, zu schreiben. wir teilten ihm mit, was 
wir haben wollten, welche rollen, welche themen, welche 
Verwicklungen und katastrophen – und am nächsten freitag 
kam per post schon die erste szene. wir diskutierten, wie es 
weitergehen sollte, und - zack! - am nächsten freitag hatte er 
unsere wünsche und Vorschläge erfüllt und umgesetzt. schü-
lerorientierter kann kein schultheater sein! und so nebenbei 
bekamen wir alle mit, wie schwierig es ist, eine komödie zu 
schreiben.
für das ende hatte Gerhard henschel dann noch einen be-
sonderen clou „in petto“: drei unterschiedliche schlüsse! ei-
nen romantischen, einen tragischen und ein musical-ende. 

einfach grandios! das publikum sollte kurz vor ende entschei-
den, welche Variante es als höhepunkt sehen wollte. nur 
bei der premiere erfüllten wir übrigens den meistgewählten 
publikumswunsch: den romantischen! an den folgenden 
abenden spielten wir dann alle drei, die Vorstellung ging bis 
mitternacht!   

unsere aula als theaterraum
•als ich zum ersten male diese imposante, großräumige 

„heilige halle“, die aula der iGs Bonn-Beuel, betrat, war 
ich als architektur-geschädigter kölner Gesamtschullehrer 
auf den ersten Blick begeistert: wow! eine richtige Bühne, 
dieser sagenhaft große, lichtdurchflutete, abgeschlossene zu-
schauerraum, sogar ansteigende ränge, die beiden korin-
thisch angehauchten säulen – und dann diese höhe! einfach 
toll, gigantisch, genial! 
auf den zweiten Blick war ich dann doch etwas ernüchtert 
ob meiner anfänglichen euphorie: kein Vorhang, keine mu-
sik- und scheinwerferanlage weit und breit und hoch, zudem 
nicht zu verdunkeln, dann diese unsäglich glatte, rote wand 
im hintergrund, an der man nichts befestigen konnte, der 
raum dahinter als klassenraum benutzt, nur eine auftrittsmög-
lichkeit durch diese mickrige tür da rechts auf der Bühne 
- und dann noch diese ewig leuchtenden, grünen notaus-
gangsschilder im Bühnenhintergrund. die fehlenden umklei-
deräume oder der nicht vorhandene fundus-raum stießen mir 
dann erst später schmerzlich auf. dieser architekt hatte als 
schüler an seiner schule sicher nie theater gespielt! tja, muss 
schultheater überhaupt sein? ach was, podiumsdiskussionen 
und sV-Veranstaltungen und abi-feiern und elternabende und 
lehrerkonferenzen tun es doch auch!

aus der not eine tuGend
•es stellte sich heraus: etwas Besseres konnte mir eigentlich 

nicht passieren! keine reine und langweilige Guckkastenbüh-
ne! dadurch ergab sich ja auch zwangsläufig jedes mal 
eine neue herausforderung: wie und wo spielen wir über-
haupt? wo und wie wird das publikum „gesetzt“? wie soll 
das Bühnenbild aussehen? wohin verlegen wir die auf- und 
abgänge?



und für eine richtige musikan-
lage finden wir auch noch 
Geldgeber, nicht wahr? 
nächste frage: wo 
sind eigentlich die 
steckdosen für 
die scheinwer-
feranlage? wie 
b e f e s t i g e n 
wir stellwän-
de im freien 
raum? Gute 
fragen! aber 
probleme sind 
ja bekanntlich 
da, um gelöst 
zu werden. und 
so, aus der not 
geboren, entstand 
aufgrund dieser räum-
lichen Gegebenheiten, 
die rückblickend wunderbare 
chance und wahnwitzige idee, bei 
den jeweils aufeinander folgenden inszenierungen nie ein- 
und dasselbe Bühnenarrangement zu verwenden. Quod erat 
demonstrandum!
exkurs: und in der tat: immer wieder wurde dann die Büh-
ne, wurde der zuschauerraum „anders“ drapiert und ange-
ordnet: für den „Guten menschen von sezuan“ von Bertolt 
Brecht kam das publikum durch einen überdachten tunnel in 
die aula, nahm platz auf drehstühlen, und es wurde von allen 
vier seiten bespielt, für „Bernarda albas haus“ von Garcia 
lorca bestand das Bühnenbild aus einem Boxring in der mit-
te der aula, das publikum saß wie in einer Boxarena drum 
herum, für den „reigen“ von arthur schnitzler bauten wir die 
beiden Bettgelage rechts und links mit einem laufsteg in der 
mitte, für „sechs personen suchen einen autor“ von luigi pi-
randello platzierten wir das große schattenspiel auf einem 
zwischen den säulen aufgespannten tuch vor dem publikum 
auf den ansteigenden rängen, für „lysistrata“ von aristo-

phanes wurden die rückseitigen emporen zu 
einem amphitheater umfunktioniert, die „dist-
elblüte“ spielten wir in einem käfig davor, die 
„heine“-kästner-tucholsky-abende arrangierten wir 
als „café-théatre” überwiegend im zuschauerraum, 
gespielt wurde überall, zwischen dem publikum, und für den 
„klassenfeind“ von nigel williams entschieden wir uns auf 
wunsch einer ganz besonderen, mehr als hartnäckigen und 
höchst unerbittlichen schülerin für einen sauteuren, eigentlich 
unbezahlbaren schwarzen noppenfußboden, das publikum 
im rechteck herum.

aller anfanG ist schwer
•steckdosen? ja! im Boden auf der Bühne. scheinwerfer-

anlage? mischpult? scheinwerfer? – fehlanzeige! als ich zu 
Beginn meiner literaturkurstätigkeit einmal vorsichtig und höf-
lich anmerkte, ich bräuchte für gewisse stimmungen doch bit-
te entsprechendes scheinwerferlicht und vor allem ein misch-
pult mit dimmfunktion, war die antwort eines hier sicher nicht 
genannt sein wollenden schulleitungsmitglieds: „ich weiß gar 
nicht, was du willst! wir haben doch zwei scheinwerfer, in 
die steckdose damit – und dann hast 
du doch licht!“   
na, dann kann es ja los-
gehen! und wie! es 
ging los mit der „Bio-
grafie“ von max 
frisch, in einem 
schon laufen-
den kurs, 
bei dem ich 
für einen 
k o l l e g e n 
einsprang, 
der als 
schöffe für 
den lambs-
dorff-prozess 
stundenmäßig 
aussetzen muss-
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te. diese aufführung sollte 
laut plan jedoch nicht in der 
aula, sondern im raum da-
hinter, im damaligen berühmt-

berüchtigten e-100, stattfinden. 
wo sind eigentlich die podeste, 

um die Bühne für die zuschauer 
etwas zu erhöhen? hmh! und wa-

rum fliegen immer die sicherungen 
raus, wenn wir die vier (!) scheinwerfer 

gleichzeitig einsetzen wollen? hmh!
exkurs: schon in der Bibel steht: „es werde licht!“ 

und im laufe der jahre bekamen wir nicht nur „mehr 
licht“ (Goethes angeblich letzte worte!), sondern auch die 
wunderbare Gruppe „eventiGs“! und was diese wahnsinns-
truppe in unterschiedlicher Besetzung da über all die jahre 
bei jeder unserer inszenierungen und den anderen events, 
von der karnevals- bis zu dem abifeiern, von Versammlungen 
bis zu abschlussbällen, lichtmäßig zauberte, war und ist gi-
gantisch! unendlicher dank! und bei der letzten inszenierung 
von „Bambule“, frei nach dem gleichnamigen drehbuch von 
ulrike meinhof, hatten wir dank der event-firma nallinger 
über 30 teilweise bewegliche scheinwerfer, kabelkilometer, 
ein profi-mischpult vom feinsten und eine multifunktionale mu-
siksteueranlage. einfach der nackte wahnsinn! faabiaaan!   
der erfolg dieses ersten literaturkurses an der iGs Bonn-Beuel 
mit diesem tollen ersten jahrgang hatte initialzündung: schon 
gleich im nächsten jahr fand sich wieder ein theaterbegeister-
ter kurs, der sich diesmal für jean-paul sartres „Geschlossene 
Gesellschaft“ entschieden hatte. ein reines zimmertheater-
stück. also ebenfalls nicht kompatibel mit der riesengroßen 
aula. wir entschieden uns zunächst für das lehrerzimmer als 
spielort, denn das stück spielt ja in einer abgeschlossenen 
zelle im jenseits: „die hölle, das sind die anderen!“ aber 
das nervige auf- und abbauen zu den proben ließ uns dann 
doch wieder den raum hinter der aula wählen. 
exkurs: wir probten wochenlang, an wochenenden durch, 
am samstagabend die truppe alleine, ohne mich! jeder 
Gang, jede Geste musste in diesem intimen zimmertheater-
stück stimmen. und sie stimmten! für die erforderlichen lie-

besszenen, die ich mich damals noch nicht traute, mit schü-
lerinnen zu proben, engagierte ich auf meine kosten exklusiv 
einen bekannten Bonner schauspieler, der darin ja erfahrung 
haben sollte! und da muss es irgendwann passiert sein: ein 
paar hatte sich gefunden, ein liebespaar, ohne dass ich 
es mitbekam. sie sind es übrigens bis heute, beide lehrers 
geworden, er sogar Gesamtschullehrer, leitet mittlerweile er-
folgreich den wp-i-kurs „darstellen und Gestalten“ an seiner 
schule, ihre älteste tochter hat letztes jahr an der iGs abitur 
gemacht. theater muss sein? 

and the winner is …
•die entscheidungsphase für die stückauswahl war in je-

dem literaturkurs stets eine der schwierigsten, aber auch span-
nendsten. jeder und jede hatte die aufgabe, aus dem breit-
gefächerten kanon der dramenliteratur ein stück seiner bzw. 
ihrer wahl dem ganzen kurs vorzustellen. wenn nun bei der 
auswahl eines stückes das schülervotum entscheidend sein 
soll, so bot sich vor dem hintergrund der historischen wen-
dezeit, damals am ende der der achtziger jahre, eigentlich 
nur das beste und wichtigste und interessanteste und tolls-
te stück an, das nach dem zweiten weltkrieg in deutscher 
sprache geschrieben wurde: „die Ver-
folgung und ermordung des jean-
paul marat dargestellt durch 
die schauspieltruppe des 
hospizes zu charen-
ton unter der leitung 
des herrn marquis 
de sade“ von 
peter weiss! 
unvergessen, 
wie am ende 
des stücks 
- als nach 
der absen-
kung der 
12 mal 
15 meter 
g r o ß e n , 



baldachinartigen tricolore – die Bonner fahnenfabrik lässt 
grüßen - auf das verrückte Volk dieser irrenanstalt das pu-
blikum dachte, es sei schon schluss - in die absolute stille 
hinein, kurz vor dem ausbruch des applaus‘, die leisen kli-
ckergeräusche unter dem tuch ertönten, erst unmerklich leise, 
dann lauter, die figuren sich dabei langsam erhebend, in 
diesem rhythmus dann sich steigernd, zu einem mahnenden 
crescendo: 
„wir sind das Volk! wir sind das Volk! wir sind das Volk! 
wir sind das Volk!!!“
exkurs: wir waren mit dieser inszenierung des „marat“ so 
erfolgreich, dass wir gleich den ersten platz beim von der 
theatergemeinde Bonn ausgelobten „Bonner schultheater-
preis“ gewannen, mit der verbindlichen zusage, dass wir 
für die preisverleihung ein halbes jahr später das stück noch 
einmal aufführen sollten, durften. in unserer aula. den pferde-
fuß bekamen wir dann sechs monate später zu spüren: wir 
mussten die „wiederaufnahme“ neben dem üblichen unter-
richt bewerkstelligen. keine „entlastung“ dafür. denn der aktu-
elle literaturkurs war ja schon dabei, seine neue inszenierung 
vorzubereiten. das abi stand bevor, die abifahrt auch noch! 
stress ohne ende! merke: ohne fleiß kein preis! aber es war 
erstaunlich, welche schauspielerische steigerung – im Ver-

gleich zum ersten durchgang - in diesen monaten im 
gesamten kurs zu beobachten war. welche fort-

schritte jeder einzelne aufgrund der erfahrung 
mit den ersten auftritten gemacht hatte. wir 

hatten uns alle noch einmal unglaublich 
gesteigert!

schultheater 
als karrierestart
•für viele schülerinnen und schü-
ler war ihr stück in der oberstufe, 
ihre inszenierung, ihre rolle der 
höhepunkt ihrer schullaufbahn. 
noch nach jahren schwärmen 
sie von ihren auftritten, vom 
überstandenen lampenfieber, 
vom wohltuenden applaus am 

ende, von den vielen episoden am rande, 
vom teamwork, von den probenwochenenden. 
und bei vielen führt beim ehemaligentreffen der 
erste Gang obligatorisch an ihre Bilderwand in 
der schule. die bange frage: „hänge ich noch da? 
oder hat man uns schon abgehängt?“ man zeigt’s den ei-
genen kindern:  „schau mal, so hat deine mutter mal aus-
gesehen!“ – oder erklärt der ehepartnerin: „ja, das 
bin ich! aber dieser kuss da mit marcel war 
ganz harmlos! den haben wir vorher nur 
zigmal geübt! – aua!“ 
ja, die literaturkurse haben mit die-
sen Bilderwänden spuren in un-
serer schule hinterlassen, diese 
sind indirekt stumme impulse 
und somit ansporn für folgen-
de schülergenerationen, es 
den vorherigen jahrgängen 
nachzutun, nein, besser zu 
machen, noch besser. aber 
nicht nur das, schulthea-
ter vermag auch tore und 
wege für die berufliche zu-
kunft zu öffnen. denn dieses 
„spiel“ muss ja nicht nur eine 
einmalige, tolle, unvergessliche 
erfahrung sein, von der man im 
rückblick seinen enkelkindern er-
zählt. einige spielten noch während, 
aber auch nach ihrer schulzeit beim ju-
gendclub des Bonner schauspiels oder gingen 
gleich zum „theater marabu“ in der Brotfabrik, einem 
der führenden kinder- und jugendtheater in deutschland, wur-
den mit ihrer inszenierung zu den Berliner theaterwochen 
eingeladen. 
exkurs: und für einige bedeutete es sogar den start in eine 
berufliche zukunft: esther wurde ausgebildete opernsänge-
rin und leitet ein erfolgreiches puppentheater. andrea ist seit 
jahren festes ensemblemitglied im jungen theater Bonn. jens 
war u.a. mitglied des karlsruher stadttheaters. andy wurde 
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kurzfilm-regisseur. lina und antje wurden schauspielerin-
nen, letztere absolventin der ernst-Busch-schauspielschule in 
Berlin, spielte das Gretchen im „faust“ am nationaltheater 
(!) in weimar, eva  wurde regisseurin, schauspielerin und 
theaterleiterin, hannah ist als regisseurin stolze siegerin 
des faust-preises 2017, der höchsten theaterauszeichnung 
für kinder- und jugendtheater in deutschland. 
und sarah ist renommierte producerin von 
abendfüllenden fernsehfilmen, die u.a. 
den Grimme-preis gewonnen ha-
ben. und von michael ganz zu 
schweigen, der mittlerweile bei 
einem privaten fernsehsender 
zu einer weltweit (!) bekann-
ten, stahlharten kult-figur 
geworden ist. um nur eini-
ge zu nennen, die diesen 
weg eingeschlagen ha-
ben. ach, es gäbe noch 
so viel zu erzählen …

die auflÖsunG der 
preisfraGen

•ich könnte jetzt locker 
die nächsten zehn seiten da-
mit füllen zu beschreiben, wie 
wir einen ausgemusterten, kosten-
los erworbenen trabi für den „Gu-
ten menschen von sezuan“ von Bertolt 
Brecht in die aula geschafft haben (Ganz 
einfach: Öl ablassen, in das Gebäude schieben, 
auf die seite kippen und hochkant durch die enge aulatür 
rein, auf ein podest hieven, steht!). wie wir vom schauspiel 
Bonn aus dem Beueler fundus kostenlos über 200 drehstühle 
bekamen (Ganz einfach: höflich fragen, anliefern lassen, auf-
stellen, ins frankfurter schauspielhaus abliefern lassen, kasten 
Bier hinstellen – und ab). wie wir für das „traumspiel“ von 
strindberg kostenlos sieben kubikmeter reinen rheinsandes 
in die aula geschafft haben (Ganz einfach: in einer kies-
grube anfragen, anliefern und auskippen lassen, schubkarre 
für schubkarre rein, auf einer dicken folie zur gewünschten 

trauminsel verteilen, dann schubkarre für schubkarre wieder 
raus, aufladen, kasten Bier hinstellen - und ab). wie wir 
kostenlos für den „nackten wahnsinn“ über hundert euro-
paletten an- und wieder abgeliefert bekamen (Ganz einfach: 
Bonner werkstätten in meckenheim fragen, frei nach dem 
motto: Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat, mit 

gemietetem lkw abholen, ohne einen einzigen 
dübel zu benutzen aufbauen, stehen ja von 

alleine, acht ausgemusterte türen aus 
der sportschule hennef daran be-

festigen, das erdgeschoss mittels 
einer freitreppe mit der empo-

re im ersten stock verbinden, 
dann wieder abbauen, zu-
rückbringen, kein kasten 
Bier hinstellen), usw. usw. 
und so fort!
exkurs: wie wir aber für 
die „lysistrata“ einen über 
zwei meter großen penis 
aus pappmaché nach 
monatelanger, mühe- und 
liebevoller handarbeit aus 

einem keller eines reihen-
hauses in  schwarz-rheindorf 

mittels eines offenen cabrios 
über Beueler straßen an irritierten 

und dann höchst amüsierten pas-
santinnen am straßenrand letztendlich 

sicher und heile in unsere aula transportiert 
haben, das soll hier aus jugendschutzgründen 

nicht verraten werden. auf solche ideen kommen nur theater-
verrückte, begeisterungsfähige, engagierte, leistungswillige 
und leistungsstarke, einfach tolle schülerinnen und schüler 
der iGs Bonn-Beuel und deren eltern, bei denen allen ich 
mich an dieser stelle noch einmal aus ganzem, ganzem 
herzen bedanken möchte, für so viele unvergessliche und 
wunderbare momente! wer je dort in der aula am ende ei-
ner inszenierung gestanden und den applaus des publikums 
vernommen hat, der stimmt mit ein: theater muss sein!



epiloG
•während ich diesen rückblick auf meine literaturkurse 

hier für das jubiläumsheft zum 40-jährigen Bestehen der 
iGs Bonn-Beuel schreibe, sitze ich auf dem oberdeck der 
fähre superfast von ancona nach patras. meine Gedanken 
schweifen zurück: hier schließt sich der kreis zu den alten 
Griechen am anfang. insgesamt fünfmal bin ich ja auf ab-
iturabschlussfahrt nach Griechenland gefahren, dieses land 
auch mit der theatralisch-dramatischen seele suchend. ich 
sehe sie alle vor mir: Genau hier auf deck 10 haben wir 
beim letzten mal auf der hinfahrt für „unsere theater-auftritte“ 
in hellas noch einmal geprobt: für den „prometheus“ („Bede-
cke deinen himmel zeus/mit wolkendunst …“) von Goethe 
und szenen aus dem „Gefesselten prometheus“ im antiken 
olympia, genau vor den stufen des berühmten zeus-tempels 
gesprochen, für die „todesfuge“ von paul celan („der tod ist 
ein meister aus deutschland …“), auf dem todeshügel von 
kalavrita rezitiert, für den „Brief an die korinther“ des apostel 
paulus („das hohelied der liebe“ ). und in akro-korinth ha-
ben wir die berühmte stelle aus max frischs roman „homo 
faber“ auswendig vorgelesen, und vor dem weltberühmten 
löwentor von mykene monologisierte am tage ihres todes 
„unsere“ kassandra - hände auf dem rücken gefesselt, ver-
schmiert, barfuß, in zerrissenem kleid - aus christa wolfs 
gleichnamiger erzählung: „hier war es. hier stand sie …“
aber am beeindruckendsten für alle, die dabei waren, war 

dann unser auftritt mit szenen aus 
der „antigone“ im amphi-

theater zu epidaurus, in 
maske und kostüm, 

barfuß, eben an 
genau jenem 

ort, wo vor 
über zwei-

tausend

jahren die unsterblichen Verse des sophokles 
gesprochen wurden: „ungeheuer ist viel, aber 
nichts ungeheurer als der mensch!“ unvergess-
lich! Gänsehaut pur! auch heute noch in der erin-
nerung an diesen auftritt der iGs Bonn-Beuel im am-
phitheater in epidaurus! theater muss sein? was meint ihr: 
franziska, mirjam, jirko, annika, ulrike, micky und katharina 
… und dann all ihr anderen, die ihr auch live dabei wart, 
und dann die vielen, vielen anderen in den vielen literaturkur-
sen zuvor – und hoffentlich auch noch danach - , die ganz-
heitlich erfahren haben, erfahren durften und hoffentlich auch 
in zukunft an der iGs noch erfahren werden, was dieser 
satz bedeutet: „der mensch ist nur dort ganz mensch, wo er 
spielt?“ theater muss sein? welch eine frage! 

Dieter Dresen
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film aB - 
das Bonner-juGendfilmfestiVal

es war einmal vor langer zeit in einer weit, 
weit entfernten Galaxis. das raumschiff iGs 
im jahr 2003. es ist projektwoche und ich bin 
noch referendar. in der projektwoche biete ich 
das thema „wir drehen musikvideos“ an. Von 
den schüler*innen-ergebnissen, z.B. zu dem 
song „don’t worry, be happy“, war nicht nur 
ich sehr begeistert, sondern zu meinem Glück 
auch der damalige schulleiter jürgen nimptsch 
und der kollege Bernd martinius. letzterer hat-
te die idee, ein Videoschnittstudio einzurichten 
und mich als denjenigen auserkoren, der die-
ses mit leben füllen sollte. ersterer konnte die 
finanziellen mittel für die einrichtung der Video-
schnittplätze akquirieren. nun hatten wir also 
vier schnittige pcs – es fehlten nur noch die 
schüler*innen.

 
cut
•im schuljahr 2004/2005 gab es den ersten literaturkurs 

medien (so die offizielle Bezeichnung, ich spreche lieber von 
literatur film). parallel zum theaterkurs entwarfen, drehten und 
schnitten wir filme. schon der 2. kurs hatte dann die idee, 
als präsentationsmöglichkeit ein filmfestival einzurichten. die-
ses erste filmfestival war noch eine rein interne möglichkeit, 
unsere filme der schülerschaft zu präsentieren.
Geschichte wird legende, legende wird mythos
der jahrgang 2006/07 war es dann, der die idee hatte, 
das ganze als regionales festival auszuschreiben und durch-
zuführen, der damalige schülersprecher timo Graumann so-
wie sarah schmiedler aus dem literaturkurs waren hier die 
treibenden personen, es war also – ehre wem ehre gebührt 
– weder meine idee, noch hatte ich beim ersten Bonner ju-
gendfilmfestival besonders viel zu tun. das sollte sich dann 
allerdings ändern.

Bxh!
•die schülerinnen und schüler starten jedes jahr wieder 

bei null, wenn es darum geht, als literaturkurs das filmfes-
tival auszurichten, daher läuft zwangsläufig das meiste über 
die litfilm-lehrer. seit 2012 kann ich hier im plural sprechen, 
denn die anwahlzahlen der schülerinnen und schüler aus 
der Q1 sind seit dem so gestiegen, dass zwei kurse einge-
richtet wurden, die mein padawan michael hellmich mit mir 
zusammen unterrichtet. in jedem jahr sind die schüler*innen 
mit an der organisation und durchführungen beteiligt, sie 
moderieren die Veranstaltung, verkaufen popcorn, erstellen 
die urkunden, arbeiten hinter den kulissen mit.

BiG picture
•inzwischen haben wir das woki, die Gew und das 

Green juice festival als sponsoren, bekommen erfreulich 
ausführliche artikel in den regionalen zeitungen und können 
auf eine erfahrung von zwölf filmfestivals zurückblicken. in 
dieser zeit sind weit über 50 filme im literaturkurs entstanden 
und haben sich an die zwei dutzend anderer schulen in dem 
einen oder anderen jahr mit Beiträgen beteiligt. wir beiden 
litfilm-lehrer sind nicht in der jury, die mit wechselnden Beset-
zungen die filme beurteilen. Gewonnen haben wir das fes-
tival dabei in einigen jahren, wobei man definieren müsste, 
wer hier „wir“ sind, denn es gab auch unabhän-
gig arbeitende iGs-schüler-Gruppen und 
Gruppen ehemaliger lit-schüler, die 
das festival gewinnen konnten. 

licht aus,               
spot an
•jedes jahr gibt es 

eine phase, in der mich 
zweifel packen. Be-
kommen wir genug 
filme von außen? 
sind unsere eige-
nen filme – die ich 
dann noch nicht in 
ihrer finalen form 



kenne – gut genug, um die zuschauer zu unterhalten? und 
jedes jahr gibt es sie, die filme von außen, bei denen ich 
neidlos anerkennen muss, dass sie verdammt gut sind, aber 
auch die filme aus dem literaturkurs, die mich selbst begeis-
tern, weil sie so großartig geworden sind. und wenn dann 
die eventiGs ihre Bombast-eröffnung auffährt, die aula bis 
auf den letzten stuhl besetzt ist, der popcorn-Geruch durch 
die iGs zieht, dann stehe ich oben in der regie und freue ich 
mich wieder wie ein kleiner junge über eine gelungene party. 
wenn dann sogar der eine oder andere film Gesprächsthe-
ma bei den schülerinnen und schülern und lehrerinnen und 
lehrern ist, dann hat er etwas Besonderes erreicht – er hat 
menschen auf die eine oder andere art berührt.

eVolution
•schaue ich mir heute filme aus den ersten jahren an, dann 

hat das technische niveau in den 13 jahren einen beein-
druckenden Quantensprung gemacht. ich merke aber auch, 
dass wir ebenfalls einen kleinen entwicklungssprung als leh-
rer gemacht haben. im ersten jahr habe ich den schülerinnen 
und schülern nur den rahmen gegeben, in dem sie ihre ide-
en umsetzen konnten, inzwischen üben wir weitaus gezielter 
bestimmte elemente von Bildgestaltung mit kleinen projekten, 
beraten mit mehr erfahrung, was dramaturgie und plotent-

wicklung angeht und üben uns selbst in der richtigen 
mischung aus freiraum geben und leitplanken 

setzen, damit es nicht zum halbjahr heißt: 
mist, das funktioniert nicht, wir müssen 

von vorne anfangen (was dennoch 
regelmäßig passiert, aber auch 

try ´n error ist ein wichtiger Be-
standteil von 

projektar-
beit).

aBspann
•ohne die eventiGs, die so viel neben dem 

unterricht noch für das kulturleben der iGs leistet 
und ohne michael hellmich als zweiten litkurs-leh-
rer, hätten wir nie das niveau erreichen können, dass 
das festival nun hat.
wenn es uns gelungen ist, durch das Bonner jugendfilmfes-
tival einen wichtigen Beitrag zur iGs-kulturarbeit zu leisten, 
dann freut mich das sehr. Gleichzeitig bin ich aber auch von 
tiefer dankbarkeit erfüllt, dass ich und dass wir die chance 
an der iGs erhalten haben und weiter erhalten, einen projekt-
orientierten unterricht anzubieten, der schülerinnen und schü-
lern erlaubt, gemeinsam ein kreatives produkt zu erschaffen, 
sich dadurch selbst von einer anderen seite auszuprobieren 
und talente zu entdecken und auszubauen. 
ich habe unglaublich viele begabte junge menschen ken-
nenlernen dürfen durch den literaturkurs medien und das 
filmfestival, da gab es die larrys, die schon vor der ober-
stufe gemeinsam filme drehten, da waren das team um alex 
henseler und pascal schuh, die mit einem unglaublichen auf-
wand und knowhow großartige filme gedreht haben, da 
sind die teams von lennart und wiebke zellmer, deren filme 
mich sowohl emotional als auch cineastisch sehr berührt ha-
ben, da ist das team um leonard Grobien, denen ihr lit-kurs-
jahr so gefallen hat, dass sie es noch einmal beim abiball 
revue passieren lassen wollten, da sind die schülerinnen und 
schüler meiner zweiten klasse, mit denen ich schon im jahr-
gang 5 den ersten film gedreht habe und die nun in diesem 
jahr beim 12. Bonner jugendfilmfestival hohe platzierungen 
mit ihren teams erreicht haben. 
mir fallen noch so viele namen ein von schülerinnen und 
schülern, die ich eigentlich nennen möchte und müsste, aber 
wenn der abspann zu lange wird, stehen die zuschauer auf 
und verlassen den saal. Bevor das passiert: ihr alle wart 
unglaublich inspirierend und ich danke euch für eure werke, 
für eure mitarbeit und für eure motivation für hoffentlich noch 
viele jahre lit medien und filmfestival an der iGs. 

Kristian Becker
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Von der schulhYmne ÜBer die 
„Bonner kinderhYmne” zur 
„deutschen kinderhYmne”

2006 veröffentlichte die integrierte Ge-
samtschule Bonn-Beuel ihre schulhymne.
eine Gruppe von schülerinnen und schü-
lern der klasse 5 hatte in einem unter-
richtsprojekt (musik/deutsch/freiarbeit) 
einen text erstellt und der, mit der schule 
zusammen arbeitende arrangeur und 
komponist thomas Guthoff wurde gebe-
ten, eine melodie beizusteuern.

•die idee war, die schule dabei auch musikalisch 
mit ihrer heimatstadt in Verbindung zu bringen, damit 
die schülerinnen und schüler in den 9 partnerschulen 
auf drei kontinenten schon an der melodie erkennen 
konnten, dass es sich um eine schule in Bonn handelte. 
Beethoven musste also dabei sein.
es gelang eine ansprechende komposition, die vom 
Beethoven orchester Bonn eingespielt wurde, als dieses 
in der integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel anlässlich 
eines schulprojektes zu Gast war.
die aula wurde zum tonstudio. mit der schulhymne, zu 
disem zeitpunkt noch schlicht „schullied” genannt, soll-
ten vor allem die 170 schülerinnen und schüler, die in 
jedem jahr als fünftklässler neu in die schule kommen, 
begrüßt werden.

doch es zeigte sich schon bald, dass dieses lied in ei-
ner sehr schönen weise zu einem Gemeinschaftsgefühl 
der schülerinnen und schüler beiträgt, die schon hier 
leben und arbeiten. Gerne und mit großer leidenschaft 
singen seitdem 350 schülerinnen und schüler der klas-
sen 5 und 6 „ihr” schullied.

warum sollte, was sich zur musikalischen Begrüßung 
von neuen schülerinnen und schülern in der iGs Bonn-
Beuel eignet, nicht auch für die ganze stadt gelten? mit 
einigen textveränderungen wurde aus dem „schullied” 
die „Bonner kinderhymne”; sie wurde zum un-Geburts-
tag am 22.10.2006 auf dem Bonner marktplatz unter 
der schirmherrschaft von oberbürgermeisterin Bärbel 
dieckmann uraufgeführt.

und warum soll eine hymne, die sich zur musikalischen 
Begrüßung von neuen kindern in der un-stadt Bonn 
eignet, nicht auch für ein ganzes land geeignet sein?
die idee zur „deutschen kinderhymne” war geboren. 
das Bundeskanzleramt teilte dazu mit, dass Bundes-
kanzlerin angela merkel diese akrivitäten „mit interesse 
zur kenntnis genommen” hatte. ein neuer Gang ins ton-
studio wurde erforderlich. die uraufführung der „deut-
schen kinderhymne” fand schließlich am 05. mai 2007 
beim europatag der stadt Bonn statt, anlässlich des 50. 
Geburtstages der europäischen union.
die „deutsche kinderhymne” war ein Beitrag der stadt 
Bonn zur eu-ratspräsidentschaft deutschlands im jahr 
2007.
eine woche nach ihrer uraufführung 
wurde sie bereits in das „deut-
sche Volksliedarchiv” 
aufgenommen.

aus: Jahrbuch 
IGS – 2005-
2007

Uraufführung der „Deutschen Kinderhymne” 
am Europatag 2007
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10 jahre tonstudio iGs

alles begann im jahre 2008, als der damali-
ge schulleiter jürgen nimptsch zwei kollegen 
der schule, Bernd lausberg-willhof und daniel 
mays, beauftragte, ein schuleigenes tonstudio 
zu planen und einzurichten. es sollte flexibel 
aufgestellt sein und der gesamten schulgemein-
de möglichkeiten bieten, audio-aufnahmen in 
hoher Qualität für unterrichts- und dokumentati-
onszwecke zu realisieren. 

•schon während der sommerferien veranlasste herr 
nimptsch die baulichen umbaumaßnahmen im unteren musik-
bereich der schule, bei denen ein großer musikinstrumenten-
raum durch eine mauer mit dreifacher sichtglasscheibe unter-
teilt wurde. dadurch entstand ein kleinerer regieraum und ein 
immer noch ausreichend großer aufnahmeraum, in dem auch 
größere ensembles und sogar ganze klassen - wenn man sich 
entsprechend quetscht - aufnehmen können.
das für die ausstattung notwendige Budget hatte die schule 
zuvor im rahmen eines wettbewerbs der telekom gewonnen. 
klar, dass sich sofort genug begeisterte und kompetente schü-
lerinnen und schüler fanden, die bei der planung und einrich-
tung helfen wollten und  herrn lausberg-willhof und herrn 
mays bei technischen fragen wie „analog, hybrid oder di-
gital“ mit ihrem zum teil erstaunlichen Vorwissen beindrucken 
und unterstützen konnten. nach etwa sechs wochen war die 
planungsphase abgeschlossen und man hatte sich für ein mac-
basiertes, vornehmlich digitales equipment entschieden. jetzt 
ging es darum, angebote von verschiedenen firmen einzu-
holen, denn schließlich wollte man ja möglichst viel in guter 
Qualität für das zur Verfügung stehende Budget bekommen. 
nach den herbstferien 2008 war es dann soweit, die lang 
erwarteten pakete mit dem technischen equipment kamen an 
und innerhalb eines nachmittages hatten die technikbegeis-
terten schüler*innen der neu gegründeten tonstudio aG alles 
angeschlossen und verkabelt.
rückblickend lässt sich heute nach 10 jahren sagen, dass 
sich die investition auf jeden fall gelohnt hat. zahlreiche 
schüler*innen nutzen das studio für Gesangs- oder instru-

mentalaufnahmen. audiotracks für Videoverto-
nungen werden genauso dort produziert wie 
hörspiele oder demotracks, die beispielsweise 
für abschlussfeiern benötigt werden. immer wieder 
gibt es sogar externe anfragen von schulen aus dem 
Bonner raum, die tontechnische unterstützung brauchen 
und diese dann hier bekommen.

auch wenn die tonstudio aG in der 
damaligen form nicht mehr exis-
tiert, weil diese schülerinnen und 
schüler inzwischen die schule 
verlassen haben, kann sich 
das tonstudio der iGs über 
mangelnden nachwuchs nicht 
beklagen und sich immer auf 
eine kompetente schülergrup-
pe verlassen, die bei allen arten 
von audioprojekten unterstützend 
hilft. einen großen anteil hieran hat 
die schülereigene technikfirma event- 
iGs, die freien zugang zum tonstu-
dio hat, weil deren mitarbeiter 
entsprechend ausgewählt und 
geschult sind. 

10 jahre tonstudio iGs: 
nach wie vor eine tolle 
chance für interessierte 
schülerinnen und schü-
ler, unmittelbare einbli-
cke in die musik- und 
audioproduktion zu er-
halten, zumal die iGs 
vielleicht die einzige 
Bonner schule ist, die 
über ein solches studio 
in dieser ausbaustufe 
verfügt.  

Bernd Lausberg-Willhof
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Ich finde die 
IGS toll, weil es 
Hühner, Kresse 
und Bienen gibt. 

(Philip Hück)

(aus: Jahrbuch 2000/2001)
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Diese Ausstellung tourte durch die Welt 
und war zu sehen in vielen 

„Goethe-Instituten”, Kulturzentren, 
Bibliotheken und 

öffentlichen Einrichtungen.
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die BiG-Band an der iGs

nach den sommerferien 1996 trat ich meine 
neue stelle an der iGs Bonn-Beuel an und da 
ich saxophon spiele, gehörte es nun neben 
dem erteilen von unterricht auch zu meinen 
aufgaben, eine Band für das schulinterne mar-
tinsfest zu organisieren. außerdem sollte die 
durch den weggang eines kollegen verwaiste 
Big Band mich als neue leiterin bekommen.

•am anfang gab es leider nur wenige schüler und schü-
lerinnen, die passende instrumente spielten. aber die lücken 

schlossen zunächst auch einige kolleginnen. anfangs 
spielten claudia anthony, karolina nowak und 

karen peters-zobel (alle drei Querflöte) mit, 
später wurden dagmar winheller (posau-

ne), Brigitte Gasteiger (saxophon), re-
nate schmidt-hasenpusch (klarinette), 
steffi kaiser (klavier, klarinette)  und 
der kollege richard kneuper (trom-
pete) treue mitspieler über zwei 
jahrzehnte.
Viele proben machten die Grup-
pe schließlich spielbereit und die 
nachfrage war groß.
Vier bis fünf martinszüge und der 

Beueler karnevalszug sicherten 
schon mal die finanzen für den kauf 

der recht teuren noten-arrangements.
wir spielten alljährlich für die ortsverei-

ne, beim fest des therapiezentrums, am 1. 
mai auf dem rathausplatz, bei der eröffnung 

des Beethovenfestes und bei vielen stadt- und schul-
internen festen. wenn besondere Gäste zu Besuch kamen, 
sang der damalige schulleiter jürgen nimptsch auch schon 
mal „welcome, Bienvenue, freunde“ aus dem musical „ca-
baret“ und sprach einen jeweils auf den Gast bezogenen 
text zur zweiten strophe.

Beinahe alle 
zwei jahre un-
ternahm die 
Band eine fahrt 
nach oxford, 
der Bonner 
par tners tadt. 
2 0 0 3 / 0 4 
fand ein aus-
tausch eines 
traditionellen chi-
nesischen orches-
ters (21 personen) 
mit unserer Big Band 
statt. 2003 kamen die 
schülerinnen und schüler 
aus chengdu nach Bonn, im 
januar 2004 fuhren wir für zwei 
denkwürdige wochen nach chengdu 
und peking. diesen austausch wird wohl kei-
ner der teilnehmer je vergessen – er war für uns alle sehr 
beeindruckend.
nach der schwierigen anfangszeit waren wir bei den auf-
tritten bald schon 20, später  in der regel bis zu 35 mitspie-
lende. Besonders viele mitglieder hatte die Band, als wir 
Blasinstrumente leasten und der unterricht in arbeitsgemein-
schaften angeboten werden konnte. es gab die arbeitsge-
meinschaften Querflöte, saxophon, klarinette und trompete. 
auf dem höhepunkt dieses projekts saßen bei einer schuljah-
res-abschlussveranstaltung („kulturfest“) 80 mitspielende auf 
der Bühne. welch ein klang und welch ein anblick!
leider wollten oder konnten in den letzten jahren immer we-
niger schülerinnen oder schüler in der Big Band spielen, ei-
nige standen im abitur, nachwuchs konnte kaum generiert 
werden. so kam es, dass sich die Big Band anfang 2018 
auflöste.
einen letzten auftritt der Big Band gab es am 28. juni dieses 
jahres bei der ausgabe der abiturzeugnisse. das war wun-
derbar! aber: acht mitspieler erhielten ihre abschluss-zeug-
nisse, acht menschen, die auf keinen fall mehr mitmachen.



die arbeit mit einer Big Band ist eine 
ständige und leider unsichere aufga-
be, die durch die natürlichen prozes-
se wie weggang von schüler*innen 
oder kolleg*innen immer wieder 
neu herausfordert.
ich hoffe, dass die Big Band wieder 
neu aufgebaut werden kann. auch 
wenn ich im kommenden jahr in pen-
sion gehe, möchte ich die hoffnung 

auf einen neuanfang nicht aufgeben. 
Gern werde ich meinen nachfolger 

oder meine nachfolgerin nach kräften 
dabei unterstützen.

                       Ute Eden

kaBarett an der iGs

an einer schule wie der unsrigen gibt es 
viele kabarettveranstaltungen, meistens aber 
unfreiwillig, dargeboten von schülern, aber auch 
lehrern. so entstand die idee,  mit schülern der 
oberstufe im rahmen des literaturkurses mal nicht 
ein vorhandenes theaterstück zu inszenieren, 
sondern eigene kabarettistische texte und songs 
zu entwickeln und zu einem abendfüllenden pro-
gramm zusammenzustellen.

•das Vorhaben erwies sich zunächst als äußerst schwierig, 
weil es viel leichter ist, einen dramatischen, zu tränen rührenden 
text zu schreiben, als etwas lustiges, einen text mit pointe, der 
auch noch einigermaßen tiefgang haben sollte. letztendlich ist 
es als gemeinsame kursanstrengung gelungen, einen unterhalt-
samen abend zu entwickeln. in der anfangsphase bekamen wir 
wertvolle unterstützung und hinweise von dem semiprofessio-
nellen kabarett „die Bücherwürmer“ aus potsdam, der neuen 
partnerstadt von Bonn, die sich unser annahmen. unsere texte 
wurden zunehmend bissiger, so hieß es in einem projekt-kabarett 
1998:

Zwanzig Jahr’ bin ich hier, Wahl und Schöttler sind fort
Jeden Tag mit Herrn Nimptsch gibt’s ‘nen neuen Rekord
Heiß geliebt, dieser Mensch, dieser Troisdorf-Import
strebt er fort zu einem neuen Rekor-ord.

Bilderwände im Verwaltungstrakt am Büro des oberstufenlei-
ters zeugen noch heute von den legendären aufführungen. 
so schrieb der General-anzeiger in seiner ausgabe vom 
13.7.1992: „das publikum amüsierte sich besonders bei der 
spektakulärsten nummer: Bei einer aids-werbung zeigten 
die vier ‚kaf‘-jungs im roten schummerlicht für fünf sekunden 
ihr blankes hinterteil.“ wer es nicht glaubt, kann sich gerne 
an der entsprechenden Bilderwand von der echtheit dieser 
szene überzeugen. lang ist es her. alle teilnehmer sind nun 
im wohlgesetzten alter und blicken mit schmunzeln auf diese 
schöne zeit zurück!

Siggi Dudziak
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aus General-
anzeiger vom 
18.05.1992
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aus General-anzeiger 
vom 28.06.1995

Auch heute noch 
kann man 

die Säule und die Figuren 
auf dem Schulgelände 

bewundern.
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Meditations
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/05/22/06/tomatoes-1239177_960_720.jpg
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aus: jahrbuch 1998/99

Wir finden die IGS toll, 
weil wir die Möglichkeit 
hatten, unser eigenes 
Musical auf die Beine 

zu stellen.
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schÜlerlotsen aktiV!

1980 fing alles mit zwölf schülern an, die sich 
dafür interessierten, schülerlotsen zu werden 
und den schulweg ihrer mitschüler zu sichern. 
heute, im 40. jahr der schule, können insge-
samt 50 schülerlotsen für die verschiedensten 
aufgaben eingesetzt werden.

•die aufgaben der schülerlotsen an der iGs Bonn-Beuel 
sind sehr vielfaltig und die meisten einsätze finden außer-
halb der unterrichtszeit statt, denn nicht nur bei schulischen 
Veranstaltungen, sondern auch außerhalb des schulbetriebes 
kommen sie zum einsatz.

alle lotsen leisten weit über die schule hinaus ihren dienst. 
im laufe der jahre kamen immer mehr aufgaben im öffent-
lichen Verkehrsraum dazu: neben der ‚alten aufgabe‘ der 
schulwegsicherung helfen sie beim fahrrad-parcours unserer 
fünftklässler und beteiligen sich an den fahrrad-checks. 
Bei sponsorenläufe und beim triathlon erfolgt die wegsiche-
rung durch die lotsen.
im rahmen einer patenschaft bei einer benachbarten Grund-
schule sichern sie den schulweg. 
Bei schulischen Veranstaltungen regeln die lotsen den Verkehr 
auf den parkplätzen an der schule z. B. beim flohmarkt, auf 
der Berufswahlmesse, bei abschlussfeiern und informations-
veranstaltungen in der aula.
als wagenengel beim weiberfastnachtszug in Beuel und 
festumzug zu pützchens markt kommen die lotsen ebenfalls 
zum einsatz.
Viele Veranstaltungen führten die lotsen mit der Bonner Ver-
kehrswacht durch, z.B. bei ehemaligen Bundeskanzlerfesten, 
auf dem nrw-tag sowie dem tag der deutschen einheit 
2011 oder anderen Großveranstaltungen waren unsere lot-
sen gern gesehene helfer und sind es noch, beispielsweise 
bei dem jährlich stattfindenden Verkehrssicherheitstag der 
stadt Bonn.
als Grundlage für ihre arbeit dient neben der verkehrsmäßi-
gen ausbildung zum lotsen auch eine erste-hilfe-ausbildung. 

im rahmen einiger aktionen haben schülerlotsen bundesweit 
auf sich aufmerksam gemacht. so drehte z.B. die Verkehrs-
wacht den bundesweit eingesetzten lehrfilm zur arbeit von 
lotsen an unserer schule. auch die entsprechende bundes-
weit eingesetzte Broschüre wurde mit dem hier entwickelten 
material konzipiert.
das konzept der schule wurde im rahmen von Verkehrssi-
cherheitswettbewerben mehrfach ausgezeichnet, z.B. als 
1. preisträger beim landeswettbewerb „sicherer schulweg” 
und als 3. preisträger beim bundesweiten wettbewerb des 
Bundesverbandes der Gemeindeunfallkassen zur  unfallver-
hütung.
jährlich erreichen die hier ausgebildeten schülerlotsen bei 
den entsprechenden wettbewerben vordere plätze, 2001 
stellte die schule die  landessiegerin, 2017 belegten wir 
den 6. platz.
im rahmen von aktionen zur Verkehrssicherheit werden in-
formationskampagnen auch oft mit spendenaktionen verbun-
den. allein die schülerlotsen der iGs Bonn-Beuel warben so 
im jahr 2000 für unicef-projekte 4000.00 dm ein.
die überaus erfolgreiche arbeit der schülerlotsen an unse-
rer iGs kann man exemplarisch an der auszeichnung von 4 
schülerinnen und schülern durch die stadt Bonn für ihr ehren-
amtliches engagement in diesem jahr ablesen. 

Rosa Stadtfeld



erste hilfe und 
schulsanitätsdienst

nach langen Vorbereitungen wurde es erst-
mals im schuljahr 1999/ 2000 möglich, dass 
schülerinnen und schüler der Gesamtschule 
Bonn-Beuel auch eine erste-hilfe-Bescheinigung 
erwerben konnten.

 
•möglich geworden war dies durch die leitung der leh-

rerinnen karin slabbers und rosa stadtfeld, die sich einer 
zeitintensiven ausbildung unterzogen, selbst noch einmal die 
schulbank drückten und die prüfung zu erste-hilfe-ausbildern 
ablegten.
seit dieser zeit finden regelmäßige erste-hilfe-kurse an der 
schule statt.

im 7. jahrgang nehmen die schülerinnen und schüler in einer 
projektwoche an einem erste-hilfe-kurs teil. 
sie lernen an konkreten situationen, in denen erste hilfe 
notwendig sein könnte, diese situationen richtig einzuschät-
zen und sachgemäß zu helfen. im unterrichtsgespräch wird 
mit den schülerinnen und schüler die rettungskette und das 
absetzen eines notrufes erarbeitet. während dieser wo-
che sieht es vor den klassenräumen oft wie an einer großen 
unfallstelle aus. Überall werden „Verletzte” geborgen und 
beruhigt, Verbände werden angelegt. sie üben die „stabile 
seitenlage”, lernen die pech-regel (anm. d. r.: pause, eis, 
compression, hochlagern) und die herz-lungen-wieder-Be-
lebung anzuwenden.

im 11. jahrgang gibt es eine auffrischung des bereits Ge-
lernten, mit dem der begehrte erste-hilfe-schein erworben 
werden kann, den die schülerinnen und schüler z.B. beim 
erwerb eines führerscheins benötigen.

seit 2000 verfügt die schule über einen schulsanitätsdienst, 
der aus medizinischer sicht die erste-hilfe-Versorgung an der 
schule ergänzt. schul-sanitäter, die eine aufbauende ausbil-
dung erhalten, unterstützen im rahmen des schulsanitätsdiens-

tes die erstversorgung ihrer mitschülerinnen 
und mitschüler sowie der lehrkräfte im falle ei-
nes unfalles, einer Verletzung oder einer akuten 
erkrankung bis zum eintreffen des rettungsdienstes 
täglich während der pausen und bei schulveranstaltun-
gen. Bei allen erste-hilfe-kursen sind sie eine wertvolle hilfe, 
sowohl bei der theoretischen ausbildung, als auch bei den 
praktischen Übungen.

Rosa Stadtfeld
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BerufsorientierunGselemente 
an der 
IGs Bonn-Beuel

die iGs Bonn-Beuel ist auf dem weg zu einer 
berufsorientierten schule, damit allen jugendli-
chen der Übergang von der schule in die aus-
bildung, das studium und den Beruf gelingt. 
dieser weg wird die nächsten jahre umfassen 
bis der kaoa-prozess („kein abschluss ohne 
anschluss“ – initiative des landes nordrhein-
westfalen) die Q2 durchlaufen hat (sommer 
2021). der schwerpunkt der arbeit liegt auf 
der Verbindung des kaoa-prozesses mit den 
bereits bestehenden elementen der Berufsori-
entierung, die ein wesentlicher Bestandteil des 
schulprogrammes ist. 

•ziel ist es, jugendliche zu einer selbstbestimmten, realis-
tischen entscheidung über ihre berufliche zukunft zu befähi-
gen. 
alle schüler*innen erhalten spätestens ab klasse 8 eine ver-
bindliche und systematische Berufs- und studienorientierung, 
wozu das ermitteln und fördern von potentialen und kompe-
tenzen gehört. aber auch in den unteren jahrgangsstufen gibt 
es unterrichtliche angebote, die den schüler*innen ermögli-
chen, ihre potentiale zu erproben und ihre kompetenzen zu 
erweitern. 
jugendliche, die beim Übergang in die ausbildung und den 
Beruf eine besondere förderung benötigen, erhalten gezielte 
unterstützungsangebote der schule.
schon vom 5. jahrgang an haben wir für die schüler*innen 
die Berufswahl als ziel vor augen und schulen, fordern und 
fördern je nach alter mit verschiedenen unterrichtsinhalten 
und projekten.  

im 5. jahrgang wird  der religionsunterricht  durch das fach 
soziales lernen erweitert, damit lebenskompetenzen gestärkt 
und soziale kompetenzen gefördert werden können.

das programm soll die schüler*innen unterstützen, ihr selbst-
vertrauen und ihre kommunikative kompetenz zu stärken, kon-
takte und Beziehungen aufzubauen und in konfliktsituationen 
konstruktive lösungen zu finden. soziales lernen soll beim 
aufbau eines wertesystems orientierung bieten. in zwei pro-
jektwochen werden methodenkompetenzen erlernt. 

der 6. jahrgang erhält unterricht im fach „arbeitslehre-wirt-
schaft“, u.a. zum thema Beruf und familie.
die projektwoche sexualkunde soll mit  entwicklungsgemäßer 
sexualkundeerziehung den schüler*innen helfen, ihr leben 
bewusst und in freier entscheidung sowie in Verantwortung 
sich und den anderen gegenüber zu gestalten. die erziehung 
zur Beziehungsfähigkeit, zur freien entfaltung der persönlich-
keit und des seelischen Gleichgewichts des menschen sowie 
zur toleranz wird als wichtiger Baustein erachtet. 

im 7. jahrgang wird eine projektwoche zur drogenpräven-
tion durchgeführt. jetzt beginnt auch die gezielte Berufsori-
entierung für schüler*innen mit besonderem unterstützungs-
bedarf.
der 5., 6. und 7. jahrgang kann darüber hinaus in zwei 
stunden arbeitsgemeinschaft pro woche mit vielfältigen aus-
wahlmöglichkeiten die persönlichen fähigkeiten kennenler-
nen, ausprobieren und erweitern.
ab dem 5. jahrgang werden die schüler*innen in den freien 
lernzeiten (fliGs) auf selbstständiges lernen vorbereitet, im 
6. und 7. jahrgang können sie in sechs unterrichtsstunden 
ihr lerntempo selbst bestimmen und verantwortliches arbeiten 
einüben.
die möglichkeit zur teilnahme am Girls‘ und Boys’ day ge-
währt einblicke in genderuntypische Berufe.

der 8. jahrgang erhält eine einführung des Berufswahlpasses 
(Bwp) als portfolio aller für eine Bewerbung relevanter unter-
lagen und Qualifikationen
eine unterrichtseinheit „Berufe“ im fach arbeitslehre-wirt-
schaft vermittelt kenntnisse über ein breites, auch genderü-
berwindendes Berufsspektrum, Bewerbungsschreiben und 
das projekt „Beachmanager“. die schüler*innen nehmen 
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an einer außerschulischen potentialanalyse (für Gu-kinder 
bestimmter förderschwerpunkte in der schule) mit anschlie-
ßendem auswertungsgespräch teil.
der deutschunterricht vermittelt im zeitungsprojekt kenntnisse 
über strategien in texten wie  interview, recherche, Verfas-
sung eines artikels, layout und print.
der Besuch der praktikumsausstellung der 9. klassen zeigt 
den schüler*innen die ergebnisse der Berufspraktika ihrer 
älteren mitschüler*innen, denn jetzt beginnt die suche und 
Bewerbung für einen eigenen praktikumsplatz für den 9. jahr-
gang.
Berufsfelderkundungstage  haben das ziel, die schüler*innen 
bei ihrer lebensplanung und Berufswahl zu unterstützen. sie 
vermitteln einblicke in verschiedene Berufsfelder und struktu-
ren verschiedener Betriebe und ermöglichen direkten kontakt 
mit fachleuten.
Biz-Besuche (Berufsinformationszentrum der Bundesagentur 
für arbeit) helfen beim kennenlernen relevanter websites, 
tests und zeitschriften für die hilfe bei der Berufswahl.

im 9. jahrgang findet das 3-wöchige praktikum mit anferti-
gung einer praktikumsmappe, die z.B. tagesberichte, inter-
views und informationen über den Betrieb enthält, statt.
in einer praktikumsausstellung wird präsentiert, was  in der 
zeit des praktikums erlernt wurde.
in unterrichtsreihen in deutsch, englisch und erziehungswis-
senschaft werden Beruf und lebensplanung zum thema.
Berufskundliche fächer wie Bürokunde und informatik können 
als wahlfach belegt werden. anschlussvereinbarungen unter 
Beteiligung der schüler*innen, tutoren*innen und eltern (z.t. 
auch der Berufsberater*innen) werden erarbeitet.
informationsveranstaltungen einer mitarbeiterin der Bundes-
agentur für arbeit über weitere Bildungswege und hilfsan-
gebote der Bundesagentur für arbeit bei der Berufswahl 
und Bewerbungstrainings mit außerschulischen partnern 
(z.B. ifd, aok) im klassenverband werden angeboten. die 
lehrer*innen machen auf termine von ausbildungsmessen, 
tagen der offenen tür an den Berufskollegs und freien aus-
bildungsplätzen aufmerksam.  es gibt regelmäßig die mög-
lichkeit zum einzelberatungsgespräch (Berater*innen der 
Bundesagentur für arbeit, Berufsberater*innen des ifd oder 

intra, paten der ausbildungsbrücke oder den 
Berufswahlkoordinator*innen der iGs Bonn-
Beuel). 
darüber hinaus berichten auszubildende 
„ausbildungsbotschafter*innen“ in den einzelnen klas-
sen authentisch über die praxis der Berufswelt.
schließlich soll eine projektwoche zur selbstfindung beitra-
gen.
im 10. jahrgang werden verstärkt informationsveranstal-
tungen der Bundesagentur für arbeit über berufsbildende 
schulen und regelmäßige möglichkeiten zum einzelbera-
tungsgespräch (Berater*innen der Bundesagentur für arbeit, 
Berufsberater*innen des ifd oder intra, paten der ausbil-
dungsbrücke, den Berufswahlkoordinator*innen der iGs 
Bonn-Beuel) angeboten.
auch im 10 jahrgang können berufskundliche fächer wie 
z.B. Bürokunde oder informatik belegt werden. weitere prak-
tika, Bewerbungstrainings und Berufseinstiegstests sind mög-
lich. regelmäßige information über freie ausbildungsstellen 
und termine der Berufswahlmessen werden angeboten.

in der oberstufe findet vor den sommerferien das 3-wöchige 
praktikum der ef statt. in der Q1 + Q2 (fakultativ) der Besuch 
der „Vokatium Bonn“.
universitäten und hochschulen im Gebiet Bonn/ rhein-sieg 
stellen sich vor, es gibt informationsveranstaltungen zum so-
zialen jahr im ausland, Berufsberatung in der schule durch 
Berufsberater*inen der Bundesagentur für arbeit, ein seminar 
zum thema Bewerbung/assessment und weitere 
informationsveranstaltungen nach an-
gebot und nachfrage (z.B. Vor-
stellung der ausbildung bei 
der Bundespolizei).

Claudia Anthony
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„schule ohne 
rassismus“

– das wollten wir 
schon sein, als es das 

netzwerk noch gar nicht 
gab. eine intensive ausei-

nandersetzung mit der ns-
zeit und mit der entrechtung von 

andersdenkenden und allen, die nicht 
„deutsch“ genug erschienen, prägten die frü-
hen jahre der iGs. 
unvergesslich für alle, die dabei waren, ist die 
versteckte theateraktion am 50. jahrestag der 
machtübergabe an die nazis im januar 1983 
als einzelne schülerinnen und schüler von 
männern in ledermänteln aus der vollbesetzten 
aula „abgeholt“ wurden. 

•neben dem wandfries über dem aula-eingang und dem 
Guernica-wandbild bei den kickern gibt es auch außerhalb 
der schule sichtbare spuren dieser zeit. als ergebnis eines 
forschungsprojekts zum schicksal der fremd- und zwangsar-
beiter in Beuel in zusammenarbeit mit der Bonner Geschichts-
werkstatt wurde ein Gedenkstein auf dem finkenberg errich-
tet. 
das fotoprojekt „jedes kind ist einzigartig“ zeigte schon an-
fang der 90er jahre, dass die kulturelle Vielfalt der schülerin-
nen und schüler wertgeschätzt wurde. 
aufgerüttelt durch die rassistischen ausschreitungen an verschie-
denen orten in deutschland gab es dann ende der 1990er 
jahre verschiedene workshops, einen großen projekttag und 
schließlich 2001 das Votum von mehr als zwei dritteln aller 
schülerinnen und schüler, lehrerinnen und lehrer, sich gegen 
diskriminierung einzusetzen. das menschenbild „schule ohne 
rassismus“ feierte die aufnahme ins bundesweite netzwerk 
sor – als erste Bonner schule. damals war ein luftbild noch 
eine aufregende sache, da hubschrauber und fototeam mi-
nutengenau abgerechnet wurden und folglich tatsächlich alle 
zur richtigen zeit am richtigen ort stehen mussten. 

in den folgenden jahren wurden die Gedenktage zur reichs-
pogromnacht und zur Befreiung von auschwitz begangen, 
mit ausstellungen, stolpersteinen im schulgebäude, der Vor-
führung von „shoah“ in der aula und immer wieder auch in 
kooperation mit der „Beueler initiative gegen fremdenhass“ 
beim schweigegang und Veranstaltungen im jungen thea-
ter Beuel. theateraufführungen der mittel- und oberstufe be-
schäftigten sich mit dem thema; klassen und kurse besuchten 
Gedenkstätten. 
neue impulse bekam die antirassismus-arbeit im herbst 
2015: während vereinzelte elternstimmen laut wurden, dass 
„man seine kinder ja nicht mehr auf die iGs schicken kann, 
wenn nebenan flüchtlingscontainer aufgebaut werden“, ent-
wickelte die sV ideen für ein willkommensprogramm. aus 
der idee des willkommensbaums der teilkonferenz schule 
ohne rassismus zum 1. mai 2016 entstand die tradition des 
maibaums. die Vornamen der ganzen schülerschaft hingen 
2017 daran auf schleifen geschrieben und mit herzen für 
die sexuelle Vielfalt wurde er 2018 geschmückt. 
in vielen klassen wurden kinder und jugendliche aufgenom-
men, die allein oder mit ihren familien aus syrien, afghanis-
tan und anderen ländern geflohen waren. hier wurde solida-
rität praktisch und tutorinnen und tutoren, kinder, eltern und 
ehrenamtliche engagierten sich auf vielfältige weise, um die 
kinder (ohne deutsche sprachkenntnisse und zum teil nicht 
alphabetisiert) in ihren klassen heimisch werden zu lassen. 
in diesem artikel habe ich keine namen genannt, denn es 
sind so viele Gesichter, die mir dazu einfallen – so 
viele kreative köpfe, so viele brennende herzen, 
so viele tätige hände, die in den letzten 40 
jahren auf dem weg zu einer „schule ohne 
rassismus“ mitgearbeitet haben. 
„schule ohne rassismus“ ist kein label, 
kein Gütesiegel und keine auszeichnung 
– es ist „work in progress“, ein wunsch, 
eine selbstverpflichtung, viel arbeit und 
viel spaß!

Anemone Schneider
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säkulare tafelrunde

1997 erreichte die iGs Bonn-Beuel der aufruf 
der welthungerhilfe, einen künstlerischen Bei-
trag zur geplanten ausstellung „wir haben den 
hunger satt!“ zu leisten.
auch wir wollten unsere forderung nach ge-
rechterer Verteilung der Güter dieser welt zum 
ausdruck bringen und zeigen, dass die Gerech-
tigkeit unter den menschen noch nicht erreicht 
ist. Gleichzeitig sollte aber auch ein zeichen 
der hoffnung gesetzt werden, dass wir noch 
nicht am ende aller entwicklungen stehen und 
Veränderungen möglich sind.

•so lag es nahe, das „cenacolo“ von leonardo da Vinci 
in der mailänder kirche santa maria delle Grazie als aus-
gangsbild zu nehmen. unsere Überlegungen sahen vor, dass 
die grundsätzliche komposition des Bildes erhalten werden 
solle, ebenso die Gesten der apostel.
waren von leonardo die handelnden figuren in der zeit der 
renaissance angesiedelt worden, so sollte unsere arbeit von 
der heutigen zeit berichten. wir entschieden uns also, leo-
nardos apostel zu einer darstellung der Völker dieser welt 
werden sollten, die in auseinandersetzung um das Brot in 
heftigem streit lagen. sichtbarer ausdruck der ungerechtig-
keit sollte der gedeckte tisch. der die Güter dieser welt auf 
ungerechte weise verteilt zeigte: während die menschen 
des westens vor reich gedecktem tisch agieren, bleibt den 
armen am anderen ende der tafel kaum mehr als ein zerris-
senes tischtuch.
zwischen den ausführenden kam es zu einer grundsätz-
lichen und umfangreichen kontroverse, wie auf die 
von leonardo ins zentrum gesetzte Gestalt des 
jesus christus eingegangen werden sollte. 
herrschte zunächst die auffassung, dass 
man ihn einfach weglassen sollte, ge-
wissermaßen als ausdruck absenter 
hoffnung, so entschied sich die 
Gruppe nach langen Überlegun-

gen dazu, christus in dem von leonardo vorgegebenem 
ausdruck zu belassen und ihn auf diese weise aus unserer 
Bildwirklichkeit des ausgehenden 20. jahrhunderts herauszu-
heben. die Vorstellung, so ganz auf die hoffnung zu verzich-
ten, erschien letztlich allen als nicht erstrebenswert. es sei 
doch tröstlich, dass man „jemanden habe, an den man sich 
wenden könne, und sei es mit anklagen“ wurde formuliert.

   der innenraum, der die tafelrunde beherbergt, wurde durch 
die schülerinnen und schüler ebenfalls eine bedeutende Ver-
änderung: sie beließen ihn zwar in seiner zentralperspek-
tivischen auffassung, „öffneten“ aber die seitenwände zu 
großen fenstern, die einen grandiosen ausblick auf einen 
nächtlichen sternenhimmel ermöglichen. dadurch verstärkt 
sich der eindruck, dass die die menschen im streit versam-
melt sind und nach wegen und auswegen suchen, wie un-
sere erde wohnlicher gemacht werden kann und wie sehr 
zur gleichen zeit räumliche enge und die Begrenztheit der 
ressourcen die dabei entscheidenden determinanten sind.
Gestaltet wurde die „säkulare tafelrunde“ im projekt in nur 
einer woche von schülerinnen und schülern der damaligen 
jahrgangsstufen 9, 11 und 13. Über das Verfahren der tont-
rennung wurden entwürfe gemacht: es wurden Überlegungen 
angestellt, welche Völker und nationalitäten als repräsentativ 
für unsere zwecke gelten konnten und wie man sie durch 
kleidung und attribute kenntlich machen könnte.

Günstig für unser Vorhaben war, dass sich viele schülerinnen 
und schüler nicht gut kannten, dass sie der wille zur künst-
lerischen Gestaltung zusammengebracht hatte und auf diese 

weise die sachorien-
tierte arbeit 



              PRO
JeKTe

Voraussetzung dafür wurde, dass alle zu einer Gruppe wer-
den konnten. die austarierung der unterschiedlichen künstle-
rischen Voraussetzungen, unterschiedliche persönliche inter-
essen und daraus erwachsene persönliche konflikte wurden 
durch die herausforderung einer großen gemeinsamen auf-
gabe bewältigt. die entwürfe wurden von allen hergestellt, es 
gab keine „spezialisten“ für das zeichnen. ebenso herrschte 
bei der sich anschließenden aufgabe des malens eine ange-
nehme atmosphäre der gegenseitigen unterstützung und des 
lernens voneinander.
ohne die technische unterstützung des kollegen hans Bon-
gartz, der das Bild rahmte und transportfähig machte, hätte 
die „säkulare tafelrunde“ nicht in dieser form präsentiert wer-
den können. insgesamt gab es 21 Quadratmeter leinwand  
auf  fünf unterschiedlich großen segmenten, die zusammen-
gesetzt erst das Bild ergaben, zu spannen. ein solides un-
tergestell aus holz musste gezimmert werden, um die fünf 
segmente zusammenzuhalten und durch eine sieben meter 
lange eisenstange in form zu halten. etwa 23 kilo farbe 
wurden verarbeitet.
die arbeit der projektgruppe erfuhr große unterstützung von 
vielen seiten. die „welthungerhilfe“ trug durch einen ansehn-

lichen Geldbetrag dazu bei, 
dass die finanzielle Grundlage 
gelegt werden konnte. Große för-
derung erhielten wir aus mitteln der 
schule. einen sponsorenbeitrag erhielten 

wir durch den erzbischof von köln, joachim kar-
dinal meisner. die Bilderrahmenfabrik randolff aus 

Grevenbroich, talstraße 104 schenkte uns die not-
wendigen 25 meter Goldleiste, die wir für die entspre-

chende rahmung des Bildes benötigten. unentgeltliche 
und tatkräftige unterstützung erhielten wir von stanislaw ku-

rek, restaurator mit polnischer ausbildung. die circusschule 
corelli unter der leitung von herrn kurznals stellte uns mehr-
fach ihren transporter und den fahrer caspar kreuzer zur 
Verfügung.
am 5. dezember 1997 wurde die „säkulare tafelrunde“ im 
rahmen der Gesamtausstellung vom Veranstalter „welthun-
gerhilfe“ in der kunst- und ausstellungshalle der Bundesrepu-
blik deutschland vorgestellt. danach wurde sie für die mo-
nate januar bis märz 1998 auf initiative von staatssekretär 
härtl ins Bundesministerium für wirtschaftliche entwicklung 
und zusammenarbeit geholt. auf der suche nach einem end-
gültigen und repräsentativen platz zur hängung kam die pro-
jektgruppe auf die idee, dieses Bild papst johannes paul ii. zu 
überreichen. dieser nahm das Bild mit schreiben vom 5. mai 
1999 an und lud mit schreiben vom 4. dezember 1998 zur 
audienz nach rom.
mitglieder der projektgruppe waren: annika Bonn, katrin 
cyrys, dery duran, mira kirchhof. jennifer kunze, ulrike lö-
schen, marion nitsch, katharina scherrer, daniela schnei-
der, rimma schütz (damals alle 9. jahrgang), manuela horn, 
sandra krämer, nicole leger, annika over, aukje rondorf, 
anna schurich, sarah schwärtzler (damals alle 11. jahr-
gang), marias Bösing, felicitas henrich, robin rondorf, to-
bias wagner (damals alle 13. jahrgang).
die leitung des projektes lag in den händen von hedwig 
Benke und peter hacker, die auch diesen Bericht verfassten. 
•

„Das letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vinci in 
einer Adaption von Schülerinnen und Schülern der 
IGS Bonn-Beuel

„Ich 
grüße 
und segne 
die Gesamtschu-
le Bonn-Beuel und 
deren Angehörige und Freunde“
Papst Johannes Paul II. bei der Audienz zur Übergabe 
der „Säkularen Tafelrunde“ am 2. Juni 1999 durch 
Annika Bonn, Schülerin der IGS Bonn-Beuel

aus: jahrbuch 1998/99
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projekttaG 
reichsproGromnacht

•aus anlass des 50. jahrestages der reichsprogromnacht 
stellte sich unsere schule 1988 mit der Veranstaltung eines 
projekttages dem thema. der reguläre unterricht war für die-
sen tag ausgesetzt, schüler und lehrer fanden sich in Gruppe 
zu vielfältigen Veranstaltungen und aktionen zusammen. der 
haupteingang der schule war mit einer riesigen schwarzen 
folie verhängt auf der das datum ‚9. november 1938‘ mit 
gelben lettern aufgetragen war. wer auf das Gebäude zu-
kam, dem war klar: hier beschäftigt man sich heute mit ei-
nem dunklen kapitel unserer Geschichte, hie stellt man sich 
unangenehmen, hier versucht man, licht ins dunkel zu brin-
gen und hinter den Vorhang zu schauen.

diese annäherung konnte, das war in vielen Vorgesprä-
chen klar geworden, nur differenziert erfolgen, d.h. keine 
zentrale Großveranstaltung, sondern klassen- oder jahrgangs-
orientierte arbeit in abstimmung von schülern und lehrern. 
in der 5. und 6. jahrgangsstufe z.B. war das ziel des pro-
jekttages ’solidarität‘ – solidarität von kindern für kinder für 
die jüdischen nachbarskinder von damals und die ‚juden‘ 
von heute. sachinformationen mussten gerade hier auf ei-
nem weg vermittelt werden, der identifikation ermöglichte, 
wissensvermittlung an Gefühlserlebnisse koppelte. dazu 
eigneten sich Gespräche mit zeitzeugen, nachgestaltung in 
Bild, spiel und lied, Beseitigung von wandschmierereien, 
Übertragung in den (klassen-)alltag: wer wird aus unserer 
mitte ausgegrenzt – und warum?

otti pfeffer, autorin von „nelly wartet auf den frie-
den“ (erlebnisse von nelly mit einer Behinderten, die 
von den nazis umgebracht wurde), die als zeitzeugin 
las und erzählte, resümierte, sie hätte eine sehr beweg-
te, eindringlich fragende und interessierte schülerschaft 
erlebt. ihr sei klar geworden, dass man an dieser schule 
den tag ernst nähme, sich große mühe gegeben habe.

die zwölf- bis 
1 4 j ä h r i g e n 
schüler der jahr-
gangsstufe 7 und 
8 hatten ebenfalls die 
möglichkeit, sich mit zeit-
zeugen auseinanderzuset-
zen. darüber hinaus allerdings 
wollte man auch zeichen setzen, also 
nach „draußen“ gehen, um Betroffenheit mitzuteilen und aus-
zulösen. die jüdischen friedhöfe am kaiser-karl-ring und in 
schwarzrheindorf boten Gelegenheit, sich mit jüdischer kultur 
im allgemeinen und jüdischen totenkult im Besonderen aus-
einanderzusetzen. auseinandersetzung bedeutete in diesem 
fall auch, mit rechen und hacke, Besen und lappen Gräber 
und wege von unkraut und laub zu befreien. zum schluss 
wurde mit dem Vorsteher der synagogengemeinde ein kranz 
für die ermordeten juden niedergelegt. schülerkommenta-
re zum abschluss: „Mir wurde bewusst, was da eigentlich 
Grausames gemacht worden ist. Man hat bemerkt, dass die 
Angehörigen nicht mehr da sind, und da haben wir für die 
Toten gearbeitet. Irgendwie fühlt man sich doch verpflichtet 
dazu. Es war doch die Generation unserer Großväter, die 
die Angehörigen der Toten unter die Erde gebracht hat.“

die 9. und 10.jahrgänge setzten, soweit sie sich nicht als 
zuschauer an der szenencollage der oberstufe in der aula 
beteiligten, ihr handwerklich Geschick bei der durchführung  
ihrer projekte ein. hier entstand das modell der ehemaligen 
Bonner synagoge, die am 10. november 937 zerstört wur-
de. dem Bau des modells waren nachforschungen und er-
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arbeitung des historischen kontextes vorausgegangen. der 
symbolische aufbauakt am ehemaligen standort, einem 
heutigen parkplatz, begleitete die flugblattaktion der „Ge-
schichtswerkstatt“, die sich schon seit geraumer zeit auf das 
datum 9. november vorbereitet hatte. die Übertragung auf 
unsere zeit, wieder mit dem ziel, die lebensumstände von 
minderheiten und randgruppen in deutschland“50 jahre da-
nach“ zu beleuchten, wurde einmal in klassen selbst erleb, 
wo es zu lebhaften bis kontroversen diskussionen zwischen 
deutschen und ausländischen schülern kam.  zum anderen 
waren auch hier wieder experten von außerhalb eingeladen, 
die mit unseren schülern die aussiedle-, asylbewerber- und 
migrantenproblematik erörterten.

das projekttagskonzept für die oberstufe sah zum einen 
zentrale rahmenveranstaltungen vor - z.B. Verhüllung des 
eingangs, toncollage, flugblatterstellung und – verteilung, 
szenentheater, interviews und Videodokumentation, zum 
anderen plante sie ein, dass diese anstöße in den 
tutorengruppen aufgegriffen und vertieft würden. 
Besonders beindruckte hier ein jüdisches lebens-
mittelgeschäft, dass hinter einer scheibe im fo-
rum als „environment“ (deutsche! wehrt euch! 
kauft nicht bei juden!“), und eine toncollage, 
die marschmusik und propagandareden, 
hymnen und jubel den ganzen tag über zu 
einem beklemmenden dokument akustischer 
manipulationsmöglichkeiten zusammenstell-
te, das in schulgebäude und außengelände 
übertragen wurde. schülerkommentar: „Es 
ist anstrengend, nicht im Takt zu marschie-
ren. Dann rufen Goebbels und Hitler ihre 
Parolen aus. Beim Jubeln des Volkes fühle ich 
mich wie auf einer Achterbahn. Wäre ich da-
mals nicht auch gerne in der Menge gewesen? 
Und hätte Goebbels zugejubelt?“

die machtergreifung hitler wurde am 30.ja-
nuar 1983 in einem aufsehenerregenden si-
mulationsspiel in der Gesamtschule Bonn-Beuel 
nachgestellt. schülerinnen und schüler verschwan-
den, die schulleitung wurde ihres amtes enthoben und 
die schülermitverwaltung aufgelöst. trotz grundsätzlich brei-
ter zustimmung entzündete sich an dieser simulation eine 
langanhaltende und heftige diskussion.

Michael Newen

aus: 20 Jahre IGS Bonn-Beuel
1998
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weltklimakonferenz 2017

der juGendGipfel der 
weltklimakonferenz an der iGs
im november 2017 fand in Bonn die weltkli-
makonferenz statt.
im Vorfeld dazu trafen sich vom 2.-4. novem-
ber 2017 junge klimaaktivist*innen aus aller 
welt zum internationalen jugendgipfel – con-
ference of Youth – kurz „coY13”.
diesmal stand die konferenz unter der fidschi-
anischen präsidentschaft und dem diesjährigen 
motto „talanoa mada”. 
diese beschreibt eine fidschianische form des 
offenen und ehrlichen dialogs.

 
•die jugend ist es, die den klimawandel besonders betrifft 

und am stärksten zu spüren bekommen wird. auch ist es die 
jugend, die den klimawandel noch stoppen kann und des-
halb trafen sich rund 1300 engagierte junge menschen aus 
114 ländern in Bonn, um über die aktuellen themen zum 
klimaschutz und zum klimawandel zu diskutieren.  
Gastgeber waren schüler und schülerinnen der iGs Bonn-
Beuel. das organisationsteam der schule unterstützte die Ver-
anstalter u.a. bei der Verpflegung, Betreuung und Vermittlung 
von Übernachtungsmöglichkeiten und nahm auch selbst an 
den Veranstaltungen aktiv teil.  
in unzähligen selbstgestalteten workshops, seminaren, dis-
kussionsrunde, Vorträgen, schauspielen und kunstausstellun-
gen wurde neues wissen in den Bereichen klimawandel-, 
politik und nachhaltigkeit erlangt.
insbesondere die Bildung in diesen Bereichen ist eminent 
wichtig, um sich aktiv einzubringen.
die große abschlussveranstaltung in der iGs war die Grund-
lage für die präsentation der erarbeiteten forderungen auf 
der weltklimakonferenz.
die jungen menschen aus aller welt haben sich an der iGs 
sehr wohl gefühlt.

weltklimakonferenz in der BrotfaBrik
am 16.11.2017 waren die klassen 7B und 7f von der 
integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel von 8.00 bis 15.00 
uhr auf der weltklimakonferenz in der Brotfabrik. das thema 
für die rund 120 jugendlichen teilnehmer lautete „welt erfor-
schen – welt gestalten“. 
für die Gruppe der theaterwerkstatt begann der tag mit dem 
theaterstück „in meinem hals steckt eine weltkugel“. darin 
ging es um das klima und wie wir es besser machen können. 
die schauspieler haben von verschiedenen kindern erzählt, 
die hilfe brauchen. dazu sagten sie name und alter. aber 
sie konnten nicht allen helfen, und mussten sich eine person 
aussuchen. eine von den schauspielerinnen äußerte: „sind 
wir nicht wie die nazis!? wir entscheiden über leben und 
tod der anderen.“ 
im zweiten teil gab es verschiedene work-
shops, zum Beispiel die radiowerkstatt, 
schreibwerkstatt, designwerkstatt 
und musikwerkstatt. 
in der radiowerkstatt 
habe ich als reporter 
einen text über 
den klimawan-
del geschrie-
ben und 
danach 
aufge-
nom-



men. dann haben wir ein interview über unsere lieblings-
künstler durchgeführt. 
es war ein sehr toller tag. 

Max Bhanot, Klasse 7B

für die „filmgruppe“ begann die weltklimakonferenz in der 
Brotfabrik mit einem Vortrag des wissenschaftlers dr. roelof 
rietbroek. er beantwortete die fragen 
„warum steigt der meeresspiegel nicht überall gleich und 
wie kann man das messen?“
im anschluss daran sahen wir den film „nicht ohne uns“, wo 
kinder aus verschiedenen ländern und kontinenten von ihren 
wünschen, träumen und hoffnungen für eine bessere welt 
erzählen. 

nach einer kleinen frühstückspause 
starteten wir unsere arbeit in 

den verschiedenen 
workshops. 

ich habe an der forschungswerkstatt „kakao 
und andere naschereien“ teilgenommen. dort 
habe ich gelernt, woher die schokolade kommt, 
was „fairtrade“ bedeutet und dass kinder auf ka-
kaoplantagen arbeiten, ohne je ein stück schokolade 
gegessen zu haben. 
für mich war die teilnahme am workshop eine gute erfah-
rung.

Hamid Kadiri, Klasse 7B

              PRO
JeKTe



116



              PRO
JeKTe



118

war‘s so? - so war’s! 
punktuelle erinnerunGen zweier 
naturwissenschaftlerinnen*

pilotprojekt - her damit, innovativ - what else?
also waren wir bei den ersten, die naturwis-
senschaften (nw) integriert unterrichtet haben.
Begonnen hat alles mit dem von der Bezirks-
regierung genehmigten antrag für konawi 

(koordinierte naturwissenschaften). 
daraus wurde später das fach 

naturwissenschaften. im wahl-
pflichtbereich nw wurde 

schon länger versuchswei-
se integriert unterrichtet.

•das Vorhaben konnte nur ge-
lingen durch total engagierte 
kolleginnen und kollegen, die 
gerne über den tellerrand ihres 
eigenen faches hinausblickten 
und sich das fehlende fachwis-

sen der nachbardisziplinen in 
eigeninitiative erarbeiteten. 

Gut war, dass unsere schule immer 
sehr frühzeitig informationen über den 

stand der diskussion auf landesebene 
erhielt und so die teilnahme an fortbildungen 

schulintern als auch in stützpunktschulen ermöglicht wurde. 
ständig waren absprachen im fachbereich erforderlich, was 
gefühlt eine million konferenzen nötig machte.
Von ganz entscheidender Bedeutung aber war die hervorra-
gende zusammenarbeit der nw - kolleg*innen in wort und 
tat. zum letzeren gehörte auch das fitmachen zum experi-
mentieren. die intention, dieses projekt anzugehen  war ei-
nerseits, dass die natur nur ganzheitlich erahnt und erschlos-
sen werden kann. sie ist wie ein puzzle und damit mehr als 
die summe der einzelnen teile.
andererseits braucht es, um gesellschaftspolitisch wichtige 
entscheidungen treffen zu können, das ganzheitliche denken 

und nicht so sehr die fachsystematik.
dazu noch einige streiflichter:
… mit der zeit entstanden immer mehr skripte, themenhefte 
und hausinterne planungsmodule, was die Vorbereitung er-
leichterte.
… viele kooperationen mit universitäten in Bonn, köln, dort-
mund, essen, ipn kiel, jülich und mit der industrie gaben 
neue impulse und erweiterten den Blick auf spannende nw-
themen.
… erfolgreiche teilnahme an vielen wettbewerben wie 
zum Beispiel „chemie entdecken“ , „bio-logisch“ gab den 
schüler*innen motivationsimpulse.
… Besuche der physikshow, des deutschen museums, julab 
ließen die schüler*innen wundern und staunen.
… korkensammelstelle an der iGs, die damit die aktion des 
naturschutzbundes im speziellen fall schutz der spanischen 
extremadura bezüglich korkeiche und kraniche unterstützte.
… experimentierfreudige, motivierte schüler*innen zeigen 
geeignete experimente und exponate an den tagen der offe-
nen tür für die „neuen“.
… im rahmen des wpi nw - kurs zum thema regenwald 
wurden 2 km² regenwald in zentralafrika erworben.
… erwerb des puzzlesteins 14740 von den schüler*innen 
des 10. jahrgangs 2000. Beim Besuch der expo in hanno-
ver konnten sie das einfügen ihres puzzlesteines im „living 
planet square“ (gestaltet von andré heller) live erleben. die 
schüler*innen waren bewegt und erfreut  das symbol zu 
sehen, das ihnen auf ungewöhnliche, künstlerische weise 
dokumentierte, dass sie Verantwortung 
für unseren planeten übernommen 
hatten.

Sabine van Eldik und 
Hiltrud Bennemann

* wir danken 
rainer kohnen 
für seine 
erinnerungen.
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musikschularBeit an der iGs

•die neue konzeption des lernens in Ganztagsschulen ver-
änderte die freie nachmittagsgestaltung für schülerinnen und 
schüler aller altersstufen. 
sport, hobbys oder auch das erlernen eines musikinstruments 
erforderten neue zeitfenster. 
so entstand 2007 die idee, einen teil der musikschularbeit 
in die schulen zu verlagern. 
die zusammenarbeit  der iGs Bonn-Beuel und der musikschu-
le metronom, ebenfalls seit langem in Bonn-Beuel ansässig, 
ermöglicht seitdem mit einem breit gefächerten instrumen-
talangebot  den unterricht und das erlernen eines instruments 
in der schule in pausen und freistunden. 

die inhalte teilen sich je nach interesse der schülerinnen und 
schüler in einzel- und Gruppenunterricht auf und ermuntern 
seit 12 jahren zu einer sehr persönlich ausgerichteten mu-
sikalischen ausbildung, zum gemeinsamen musizieren und 
zur teilnahme an musicalproduktionen der iGs und ihrer Big 
Band. fortgeschrittene schüler haben auch die möglichkeit 
der teilnahme an kammermusikalischen projekten oder Band-
workshops der musikschule metronom. 

wir freuen uns über diese positive zusammenarbeit und gra-
tulieren herzlich zum 40. schuljubiläum! 

Ihre Musikschule Metronom, 
Lehrergemeinschaft.



kooperationspartner und 
unterstÜtzer

iGs-schulpreisstiftung

deutsche schulakademie

robert Bosch stiftung

heidehof stiftung

dr. reinold hagen stiftung

Bürgerstiftung Bonn, 
stiftung „zukunft durch Bildung“ (schülercoaches)

fa. eaton

Bundespolizei-akademie sankt augustin

„barrierefrei kommunizieren!”
(projekt der technischen jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg gGmbh)

Gemeinsam leben - Gemeinsam lernen Bonn e.V.

theater Bonn, oper Bonn, 
Beethoven-orchester (kooperationswerkstätten)

deutsches museum Bonn

ausbildungsbrücke / patenmodell des dwBo

universitäten zu siegen, Bonn, köln u.a.

musikschule metronom

Gingko-institut

„aero-club” hangelar

Gustav-stresemann-institut

              Pa
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Die IGS  ist cool, 
weil hier 

die beste SV ist. 
(Luc Dobrinth)
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zertifizierunGen und 
schulpreise

deutscher schulpreis (preisträger 2008) 
- mitglied der preisträgerkonferenz

schule ohne rassismus - schule mit courage

mint-schule nrw

medienscout-schule nrw

schulentwicklungspreis „Gute gesunde schule“ 
(mehrfache auszeichnung seit 2009)

referenzschule im netzwerk 
„zukunftsschulen nrw“

Gütesiegel „individuelle förderung“

„Bewegungsfreudige schule“ 
(mehrfache auszeichnung seit 2005)

auszeichnung für herausragende ergebnisse bei 
den lernstandserhebungen des landes nrw

„road-ahead-prize”

„akkreditiertes ecdl-prüfungszentrum“

        a
U

sZ
eICHNUNGeN
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sCHULCHRONIK
1978 - 2018

1971 planung einer Gesamtschule für die stadt Bonn und 
 einrichtung einer didaktischen kommission unter leitung 
 von herrn dr. rolf eilers als erstem direktor der geplanten
 schule

1974 planungsbericht der didaktischen kommission; 
 stadt Bonn errichtet trotzdem vorerst keine Gesamtschule

1976 eltern potentieller schülerinnen und schüler, lokal-
 politiker, Bundespolitiker und die neu gegründete „Ge- 
 meinnützige Gesellschaft Gesamtschule“ kämpfen für die
 errichtung einer Gesamtschule in Bonn, bis die stadt  
 schließlich zustimmt, den modellversuch einer Gesamt- 
 schule nicht weiter zu verzögern.

1977 Beschluss des rates der stadt Bonn zur errichtung  
 einer Gesamtschule in Bonn

März ´78 Beginn des didaktischen ausschusses zur 
 planung des unterrichtsbeginns im sommer bestehend aus 
 den mitgliedern des ersten lehrerkollegiums

sommer ´78 Beginn des unterrichts an der Gesamt- 
 schule Bonn-Beuel mit 4 fünften klassen am provisorischen
 standort in Vilich, adelheidisstraße mit herrn dr. jürgen  
 wahl als direktor und den kolleginnen und kollegen:  
 hans Bongartz, kalle effelsberg (abteilungsleiter i), 
 Brigitte hauser-daehne, hannelore isensee, karl-friedrich 
 lücke, manfred schneider (organisationsleiter und damit  
 stellvertretender schulleiter), lilo thiebes, dagmar winhel- 
 ler und marianne hofmann als schulpsychologin.
 im Ganztagsbetrieb wird das mittagessen in alu-schalen  
 angeliefert und durch das kollegium ausgegeben.

 Gründung des fördervereins, erster Vorsitzender 
 herr dr. uwe plachetka

 erste Baggerarbeiten werden auf dem Baugelände  
 siegburger straße zur errichtung des Gebäudes für die  
 iGs Bonn-Beuel ausgeführt.

1. schulfest am 19. Juni 1979 

 sommerferien 1979 – errichtung von 4  Varielklassenräu- 
 men am provisorischen standort; ab sommer unterricht  
 mit 4 fünften und 4 sechsten klassen

 im Ganztagsbetrieb wird das mittagessen für die nun  
 8 klassen im pfarrheim st. adelheid ausgegeben. die  
 kolleg*innen begleiten die schüler*innen auf diesem  
 täglichen weg.

Juni ‘80 richtfest für das neue schulgebäude an der  
 siegburger straße 321

ab sommer ´80 unterricht mit 4 fünften und 
 4 sechsten klassen am provisorischen standort in Vilich,  
 der nun 7.  jahrgang wird auf der Bonner rheinseite in  
 Bonn-nord unterrichtet, die lehrer und lehrerinnen pen 
 deln.

 Beginn der schülerlotsen-ausbildung

 Beginn der überaus erfolgreichen theaterproduktionen
 (wir verweisen auf den artikel s. 82ff)

sommer ´81 umzug in das neu errichtete 
 schulgebäude in Bonn-Beuel, siegburgerstr. 321; 

 die iGs Bonn-Beuel wird im neuen 5. jahrgang erstmalig  
 6-zügig.

 Beginn der schulpartnerschaft mit combs la Ville 
 in frankreich



• die schulbibliothek der iGs wird im neuen Gebäude mit  
 der stadtbibliothek Bonn zur stadtteilbibliothek vereinigt.

1982 erstes 3-wöchiges Betriebspraktikum im 9. jahrgang

1983 aufnahme von 6 klassen des neuen fünften 
 jahrgangs, damit ist die sekundarstufe komplett. 

• erstes Berufspraktikum des 9. jahrgangs

• organisationsleiter und damit stellvertretender schulleiter  
 wird carlo schöttler

Juli ´84 die iGs Bonn-Beuel vergibt die ersten 
 schulabschlüsse

1984 Beginn der gymnasialen oberstufe

• Beginn des austausches mit oxford/ 
 Gosford hill school, england (bis 2010)

• Beschluss der schulkonferenz zur einrichtung einer 
 integrationsklasse ab dem schuljahr 85/ 86

1985 1. integrationsklasse, 
 Beginn des Gemeinsamen unterrichts

• erster auftritt der Big Band

1986 die erste abiturientia der iGs Bonn-Beuel 
 projektgruppe „fremdarbeiter in Beuel“ initiiert eine  
 Gedenkstätte auf dem finkenberg für die opfer der  
 ns-Gewaltherrschaft

• die erste skifahrt des 8. jahrgangs findet im   
 alpbachtal in tirol, Österreich statt. die begleitenden  
 kolleg*innen leiten die skikurse und sorgen für die 
 Verpflegung der gesamten Gruppe

1987  das wandrelief  zum thema „fremdenfeindlich- 
 keit in Vergangenheit und Gegenwart“ wird im forum 
 der schule enthüllt.

1990 deutsch-deutsche Begegnung mit schülern der 
 Bundesrepublik deutschland und der ddr

• die landesvertretung schleswig-holstein schickt 
 „wikinger“ zu projektarbeiten an die iGs.

Juni ´90 kabarett „wa(h)r nix” präsentiert zwei 
 abende mit programm „rutsch-fest“
 november 1990 – aufführung des programms 
 in Bonns partnerstadt potsdam

1991 der erste schulleiter herr dr. wahl wird verab- 
 schiedet und geht in pension. 
 neuer schulleiter wird carlo schöttler.

• Beginn des austausches mit dem Gymnasium 
 kempelen farkasz in Budapest, ungarn

• Beginn des austausches mit dem Gymnasium 
 adam mickiewicza in warschau, polen

dezember ´91 die sV empfängt 70 schülerinnen und  
 schüler aus armenien und der ukraine zu einem mehrwö- 
 chigen aufenthalt.

• austausch mit Gesamtschulen in Brandenburg, 
 iGs-lehrerinnen nehmen teil.

Juli ´92 kabarett kaf (kabarettistische anfänge)

sommer ´93 findet das erste abi-ehemaligentreffen statt.

Februar ´95 schulleiter carlo schöttler verlässt die 
 schule. petra kunau-Goertz wird organisationsleiterin und  
 leitet als stellvertretende schulleiterin die schule 
 kommissarisch.
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9.5.1995 friedensaktion anlässlich des kriegsendes 
 vor 50 jahren

1995 teilnahme des kabaretts „die piepenhagen-show”  
 am internationalen theaterjugendfestival in potsdam

Januar ´96 Berufspraktikum des 12. jg. in 
 oxford, england

1996 neuer schulleiter wird jürgen nimptsch.

• die 2. integrationsklasse wird eingerichtet.

• erste ehemalige melden ihre kinder für die 
 fünfte klasse an.

Februar ´97 „Botschafterin der menschlichkeit“ 
 philomena franz informiert schülerinnen und schüler über  
 die Verfolgung von sinti.

• neugründung der Big Band

• austausch mit Big Bands der partnerstädte Bonns 
 in oxford

1998 20 jahre Gesamtschule Bonn-Beuel

• ausstellung der welthungerhilfe in der kunst- und 
 ausstellungshalle der Brd zum thema „wir  haben den  
 hunger satt“,  dafür entstehung des Bildes „säkulare  
 tafelrunde“ durch eine schülergruppe der iGs Bonn-Beuel
  in anlehnung an leonardo da Vincis „abendmahl“

Juni ´99 das schuleigene musical „tomatoes“ wird  
 uraufgeführt, text auf Basis eines aufsatzes von 
 inga zipper, musik komponiert von ralf fischer 
 (ehemaliger schüler der iGs).

• Bill Gates besucht die schule zusammen mit Bundeskanz- 
 ler Gerhard schröder und ministerpräsident von nrw  
 wolfgang clement.

2. JUNI 99 papst johannes paul ii. empfängt eine schüler- 
 gruppe der iGs Bonn-Beuel, die das Bild „säkulare tafel- 
 runde“ ( 1998) als Geschenk überreicht.

• das projekt „schule gegen rassismus” beginnt.

• fotos aus dem projekt „eine schulklasse in deutschland“  
 werden weltweit ausgestellt.

2001 als eine von 4 schulen in deutschland wird die iGs  
 Bonn-Beuel in die internationale untersuchung der oecd  
 zum thema “ict and the Quality of learning“ einbezo- 
 gen. (inwieweit führen der einsatz neuer informations- und  
 kommunikations-technologien (ikt) zur Veränderung der  
 pädagogischen arbeit?)

2001 frau anita lowry, die ihre ganze familie in 
 auschwitz verlor, besucht als zeitzeugin die 
 iGs Bonn-Beuel.

• 23. november 2001  mit dem „menschenbild“ 
 schule ohne rassismus setzt die iGs Bonn-Beuel ein 
 zeichen.

2002 die iGs Bonn-Beuel wird „selbstständige schule“

• improvisationstheater „schnäppchen-häpp-chen-markt“

2003 25 jahre Gesamtschule Bonn-Beuel

• eine sportgruppe der schule nimmt am marathonlauf von  
 marathon nach athen teil.

• reise einer schülergruppe in einen kibbuz bei nazareth.

• reise einer schülergruppe nach peru.

• chinesische schülergruppe aus chengdu besucht die iGs.



• improvisationstheater „ikh-integriertes krankenhaus”

2004 einführung des faches chinesisch in der oberstufe.

Januar ´04 schüler der iGs und Big Band sind zwei 
wochen in chengdu und peking.

2005 mehrere deutschkurse veranstalten ein 
 schillergedenken zum 200. todestag unter dem motto  
 „schiller schillert“.

18.08.2005 enthüllung des Gedenksteins für die opfer  
 der ns-Gewaltherrschaft initiiert durch die projektgruppe  
 „fremdarbeiter in Beuel“ aus dem schuljahr 86/ 87

sOMMeRFeRIeN ´05 1500 pilger sind Gäste beim  
 weltjugendtag und werden in unserer schule in herge- 
 richteten klassenräumen und der turnhalle beherbergt und  
 werden mit frühstück verköstigt. lehrer*innen sind zum  
 nachtdienst für hilfestellung und aufsicht eingeteilt.

• die lernstandserhebung im 9. jahrgang zeigt die iGs  
 unter den 2% der besten schulen in nrw in den fächern  
 deutsch/ englisch/ mathematik.

JUNI ´06 uraufführung des schulliedes, das am   
 22.10.2006 auch als „Bonner kinderhymne” zum 
 un-Geburtstag vorgetragen wird.

• Bei der fußball-wm 2006 vertritt eine mannschaft der 
 iGs Bonn-Beuel das land kirgistan im rahmen des  
 projektes „talente 2006 – die fifa-wm in der schule“ 
 und gewinnt beim „kreativ-wettbewerb-schreiben“  eine  
 einwöchige reise zum festival in Berlin.

• der un-Beauftragte Vernor muñoz Villalobos aus costa  
 rica besucht die iGs Bonn-Beuel und ist begeistert:  
 „wenn ich in deutschland zur schule ginge, käme nur  
 diese schule infrage“.

HeRBsT ´06 BIs FeBRUaR ´07  vertritt die mannschaft  
 der iGs  Bonn-Beuel bei der handball-schüler-wm das  
 land polen.

• Beginn der feedback-kultur der schüler.

2007 Gründung der iG-kress

• erstes chinesisch-abitur

• Beginn der partnerschaft mit der 
 dr. reinhold hagen stiftung.

Frühjahr ´07  die ersten zentralen abschlussprüfungen  
 werden in den fächern deutsch, englisch, mathematik im  
 10. jahrgang geschrieben.

2008 30 jahre iGs Bonn-Beuel.

• die schulhymne der iGs wird „deutsche kinderhymne”  
 und wird ins deutsche Volksliedarchiv aufgenommen.

• aktion „3000 menschen gehen 3000 schritte“ auf  
 initiative der schüleragentur sportIGs in zusammen- 
 arbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit und der  
 europäischen union.

• die iGs erhält den „deutschen schulpreis”.

• der dfB-präsident theo zwanziger folgt der einladung  
 der sV im rahmen des projektes „schule ohne rassismus“.

anfang ´09 verlässt petra kunau-Goertz die schule und  
 geht in pension. stefan ludwig wird neuer organisations- 
 leiter und damit stellvertretender schulleiter.

• schulleiter jürgen nimptsch verlässt die schule und wird  
 oberbürgermeister der stadt Bonn.

2009/10 stefan ludwig wird neuer schulleiter.
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2011 traudel Gebing-sommersberg kommt als 
 organisationsleiterin und damit stellvertretende 
 schulleiterin an die iGs.

• Bei den feierlichkeiten zum tag der deutschen einheit und 
 nordrhein westfalen-tag in Bonn vom 1.-3. oktober  
 2011 präsentiert sich die iGs Bonn-Beuel mit eigenen  
 projekten.

• projekt „handballstars Go to school“ mit dem 
 ehemaligen welthandballer daniel stefan.

• im rahmen des Beethovenfestes 2012 nimmt der 
 8. jahrgang am crossover-projekt des deutschen rappers  
 samy deluxe teil mit dem ziel, durch gemeinsames musi- 
 zieren und tanzen unterschiedliche schulen einander  
 näher zu bringen.

• wegen großer nachfrage wird 2013 eine dritte i-klasse  
 pro jahrgang eingerichtet.

2013 erhält die iGs das prädikat mint-schule

2014 schulleiter stefan ludwig verlässt die schule und  
 wird dezernent bei der Bezirksregierung in köln.

• die stadt Bonn zieht sich aus der stadtteilbibliothek  
 zurück; die schulbibliothek wird seitdem mit eigenen  
 kräften und ehrenamtlern betrieben.

2015 neuer schulleiter wird rainer winand.

• die iGs Bonn-Beuel nimmt die ersten geflüchteten kinder  
 und jugendlichen auf. sie werden in einem integrierten  
 konzept gefördert und unterrichtet.

November ´16 – frau esther Bejarano, Überlebende  
 des kz auschwitz, besucht anlässlich des jahrestages der  
 reichspogromnacht als zeitzeugin die iGs.

• china-austausch: wechsel von chengdu nach 
  shanghai und fuzhou 

2017 traudel Gebing-sommersberg verlässt als 
 organisationsleiterin die schule und geht in pension;  
 Birgit walter wird neue organisationsleiterin und damit  
 stellvertretende schulleiterin.

• unter dem motto: „Ganz. anders. stark. wirken.“ starten  
 das theater Bonn und die iGs Bonn-Beuel eine koopera- 
 tion, die die kulturelle Bildungsarbeit zwischen theater  
 und schule systematisch weiter entwickelt.

• der jugendgipfel der weltklimakonferenz findet an der  
 iGs Bonn-Beuel statt.

• fliGs – freie und gebundene lernzeiten an der iGs –  
 wird als neues lernkonzept für unsere schülerinnen und  
 schüler eingeführt.

2018 die iGs-Bonn-Beuel wird 40 jahre alt.

22. sePTeMBeR 2018
FesTaKT UNd sCHULFesT ZUM JUBILÄUM



kolleGium des 
proVisorium

im dritten schuljahr des provisoriums 
war die schule durch den rhein 

zweigeteilt, ein teil in der adel-
heidisstraße in Vilich, der an-
dere teil in Bonn-nord. die 
kolleg*innen pendelten. die 
fotos des lehrerkollegiums 
– aufgenommen an beiden 
standorten – dokumentieren 
die teilung (fünf kolleg*innen 
fehlen, sie sind offenbar gera-

de auf der nordbrücke; andere 
waren wohl noch schneller als der 

fotograf.)

    Bild oben:

stehend v.l.n.r.: 
karin slabbers, hannelore isensee, 
manfred noll, Brigitte hauser-daehne, 
dr. franz-josef schröder, manfred schneider, 
karl-friedrich lücke, roland maywald

sitzend v.l.n.r.:  dr. jürgen wahl, therese hinz, 
johannes Barwitzky, lilo thiebes

Bild rechts:

stehend v.l.n.r.: roland maywald, manfred 
noll, therese hinz, hans Bongartz, hans-otto 

daehne, lilo thiebes, Brigitte hauser-daehne

sitzend v.l.n.r.: marianne hofmann, dr. jürgen 
wahl. johannes Barwitzky, edzard lübke, 

manfred schneider, karl-friedrich lücke
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IGs Bonn-Beuel
siegburger straße 321
53229 Bonn

tel. 0228-77 7170
schulleitung@gebonn.de
www.gebonn.de

       Integrierte
     Gesamtschule
Bonn-Beuel

diese festschrift entstand seit april 2018 
vor allem aber im juli und august des heißen sommers 2018.

unser dank gilt allen, die Beiträge geschrieben, fotos und artikel beigesteuert oder 
durch ihre erinnerungen den inhalt dieser jubiläumsschrift vervollständigt haben.

danke an dieter schmitz, der unermüdlich geholfen hat, 
texte zu tippen und korrektur zu lesen.

unser besonderer dank aber gilt nadja schmitz-schüller.
sie hat die redaktionellen Vorgaben 

mit ihren brillanten ideen zur Gestaltung und zum layout dieser festschrift 
wirkungsvoll umgesetzt.

wir haben es geschafft - in der hoffnung,
allen und allem Gerecht geworden zu sein 
und dass der funke der freude überspringt.

Brigitte hauser-daehne 
dirk steitzer

herausgeber: integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel
redaktion: Brigitte hauser-daehne, dirk steitzer

satz/Gestaltung/layout: nadja schmitz-schüller

daNK IMPRessUM daNK

„mit unterstützung durch den 
förderverein der iGs Bonn-Beuel”

Verein der
  Freunde und     
     Förderer e.V.


