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Vorwort 

 

Die Wilhelm-Fabry-Realschule begann 1955 als Städt. Kna-
benrealschule Hilden im Schulzentrum Gerresheimer 
Strasse 74. 1960 bekam sie den Namen Wilhelm – Fabry - 
Realschule Hilden, benannt nach dem grössten Sohn der 
Stadt, dem Wundarzt und Chirurg Wilhelm Fabry (1560 – 
1634).  ( https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Fabry ) 
 
Sie begann zweizügig und wurde sehr gut von den Eltern 
angenommen, so dass auch in den nächsten Jahren eine 
Klassenstärke von 40 Jungen nicht unüblich war. 
In den ersten zwei Jahrzehnten der Bundesrepublik war es 
noch nicht  üblich, dass Arbeiterkinder ein Gymnasium 
besuchten. Selbst für den Besuch der Realschule mussten 
die Grundschullehrer besonders werben. Erst die Schul-

geld-freiheit ab 1957 erleichterte den Eltern die Entscheidung. 
 
Die Wilhelm-Fabry-Realschule Hilden endet 2018 nach 63 Jahren. Der Stadtrat hat dafür 
eine Sekundarschule eingerichtet. 
 
Die Partnerschaften mit Schulen in Holland und in England  haben das Leben der unserer 
Schule und das der Schülerinnen und Schüler sehr geprägt und wir sollten allen Verant-
wortlichen danken für jegliche Bemühungen. 
 
Ehemalige Schüler möchten mit dieser Abschlussdokumentation unserer Schule, auch 
den Lehrerinnen und Lehrern und unseren MitschülerInnen ein freundliches Andenken 
bewahren.        

Dietmar Jendreyzik Februar 2018 
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Quellennachweise: 
Schulfestschrift 1955 – 1978 Schulfestschrift 1955 – 1980       
Schulfestschrift 1955 – 1985    Schulfestschrift 1955 – 2005 
 
Vom Stadtarchiv Hilden zur Verfügung gestellte Auszüge von Ausschuss- 
und Ratsprotokollen als Grundlage für die Entstehungsgeschichte der Schu-
le. 
Die Fotos wurden mit einer Genehmigung zur Veröffentlichung übergeben.  
 
 
Schülerzeitungen 
 
Schwarz auf weiss   (zusammen mit Wilhelmine-Fliedner-Schule)  
11/1971 + 05/1972 
 
Fabryziert:   
01/86 - 05/1986 - 04/1985 - 03/1985 - 02/1985 - 01/1984 - 01/88 
Klassenchronik der Entlassklassen 1963 und 1964 
 
Inhalte der eigenen früheren Website     www.jendreyzik.de/fabry 
und namentlich gekennzeichnete Beiträge 
 
Fotos mit freundlicher Zustimmung des Stadtarchives Hilden und 
Bildarchiv Herwig Bretschneider (ein Ehemaliger von 1968) 
 
(Rechtschreibfehler sind unvermeidlich, denn ich habe damals Fehler gemacht und 
heute natürlich auch,  möglicherweise nur andere !) 
 
Wer seinen Namen in diesen Unterlagen nicht erwähnt haben will, melde sich 
bitte bei mir. 
 
In tintensparender Schrift “Gentium Book Basic” geschrieben  
 
 
 
Herausgeber:  
Ehemalige der Wilhelm – Fabry - Realschule Hilden 
 
Zusammengestellt und verantwortlich:  
Dietmar Jendreyzik  Georg-Kaiser-Str. 3  50829 Köln   
eMail:  dietmar@jendreyzik.de 
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Schulpartnerschaft 

Sir Thomas Boteler School 

Warrington 

Cheshire/England  

und  

Wilhelm-Fabry 

Realschule  

Hilden 

 
 

Schulpartnerschaft Hilden - Warrington 
Aus der Festschrift: Wilhelm-Fabry-Realschule Hilden 1955 - 1978 
von Julius Boden und Alexander Otto  

Die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen der Wilhelm-Fabry-Realschule Hilden und 
der Boteler Grammar School in Warrington (Cheshire / England) sind ein Kind der Part-
nerschaft der beiden Städte.  

In den Nachkriegsjahren war in Hilden ein Lancashire-Artillerie-Regiment kaserniert. Die 
erste Fühlungnahme zwischen den Engländern und den deutschen Behörden in Hilden 
ging von dem britischen Betreuungsoffizier aus, der für seine Soldaten, die sich über Ab-
geschlossenheit in der Kaserne beklagten, einen Kontakt zur Hildener Bevölkerung 
wünschte.  
Der damalige Hildener Bürgermeister Robert Gies ging auf die Wünsche der Engländer 
ein, und allmählich entwickelten sich nicht nur Freundschaften zwischen englischen Sol-
daten und Hildener Familien, sondern auch die Stadtverwaltung trat in engeren Kontakt 
zu dem britischen Führungsstab in der Kaserne.  

Zu heimatlichen Festen wie Karneval, Schützenfesten u. a. wurden die Soldaten eingela-
den. Diese Beziehungen führten nach kurzer Zeit zu einer Kontaktaufnahme der Hildener 
Stadtverwaltung mit der Stadtverwaltung von Warrington, dem heimatlichen Standort 
des Hildener englischen Regiments.  
Die Kontakte, zunächst nur zwischen Hildener Bürgern und englischen Soldaten gedacht, 
weiteten sich dann auch auf Organisationen und Vereine aus. Sportler, Feuerwehr, Polizei 
u. a. führten gegenseitige Besuche durch, wobei nicht nur menschliche Beziehungen und 
Freundschaften ins Leben gerufen, sondern auch berufliche Erfahrungen ausgetauscht 
wurden.  

Diese regen Kontakte führten schließlich am 22. 5. 1968 zu einem offiziellen Abschluß 
einer Partnerschaft zwischen Hilden und Warrington. Die Urkunden wurden von den bei-
den Bürgermeistern Robert Gies und Arthur Boyle unterzeichnet.  

Am 12. März 1968 trat der englische Education Officer aus Warrington zum ersten Mal an 
den Hildener Bürgermeister mit der Anregung heran, den Austausch von Gruppen auch 
auf die Schulen auszudehnen, und schlug einen Schüleraustausch vor.  
Von englischer Seite kam dafür die Boteler Grammar School in Frage, eine Jungenschule 
mit 600 Schülern, die Deutschunterricht erteilte. Der Direktor dieser Schule, Mr. P. M. 
Jackson, hatte bereits eine Gruppe Jungen zur Verfügung, die einen Austausch wünsch-
ten.  

http://www.boteler.org.uk/
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Es wurde vorgeschlagen, Herr Eckerth, der Direktor der Wilhelm-Fabry-Realschule, sollte 
sich mit dem Leiter einer Jungengruppe aus Warrington, die sich im April 1968 im Sie-
bengebirge aufhielt, Mr. Phenix, zwecks Vorbesprechung eines Austausches in Verbin-
dung setzen.  
Nach brieflicher Vorbereitung zwischen Herrn Eckerth und Herrn Phenix, dem neusp-
rachlichen Fachleiter an der Boteler Grammar School, fand dieses Treffen im April 1968 in 
Königswinter statt, wobei ein erster Schüleraustausch der beiden Schulen für den Som-
mer 1969 vorgesehen wurde.  

 
 
Mit der Organisation und Durchführung des ersten Austausches wurde für die Hildener 
Schule der Kollege Boden bestimmt. Von englischer Seite nahm Mr.. Phenix die Durch-
führung in die Hand. Es setzte ein intensiver Briefwechsel zwischen den beiden Schulen 
ein, in dem die Austauschgruppen auf je 30 Schüler festgelegt wurden. Die Paarung der 
Schüler erfolgte aufgrund von Listen, in denen soziales Milieu und Interessen der einzel-
nen Schüler angegeben waren. Diese zusammengestellten Schülerpaare traten schon vor 
dem Austausch brieflich in Kontakt.  
Der Austausch sollte jeweils 14 Tage dauern, und die Schüler sollten die ganze Zeit in den 
Familien verbringen. Der Austausch wurde durch die Engländer eröffnet, die per Bus am 
21. 6. 1969 in Hilden unter Führung von Mr. Phenix und Mr. Whittle eintrafen. Die Gäste 
wurden von ihren Partnerfamilien in Empfang genommen, und dann lief ein für zwei Wo-
chen vorbereitetes Programm ab.  

Morgens nahmen die englischen Jungen zusammen mit ihren deutschen Partnern am 
Unterricht teil. Nachmittags fanden Sportspiele, Schwimmen, eine Werksbesichtigung, 
ein Besuch der Hochdahler Sternwarte, ein Tanznachmittag mit einer gleichaltrigen Klas-
se einer Hildener Mädchenrealschule u.a. statt. Es wurden zwei Ganztagsfahrten nach 
Köln - Bonn - Siebengebirge und ins Bergische Land durchgeführt. Die ganze Freizeit, be-
sonders die Wochenenden, verbrachten die englischen Gäste in den Partnerfamilien. Die 
beiden englischen Lehrer fanden bei Kollegen Unterkunft. An einem Nachmittag wurde 
die deutsch-englische Gruppe durch den Hildener Bürgermeister begrüßt. Auch wurde 
der Austausch finanziell durch die Stadt Hilden unterstützt. Am 5. 7., nach 14 Tagen ge-
meinsamen Erlebens, kehrten die englischen Partner heim.  

Sofort nach den großen Ferien begann für die Hildener Gruppe die Organisation des Ge-
genbesuchs, der auf die Zeit vom 20. 6. - 4. 7. 1970 festgelegt wurde. Als zweiter Lehrer 
erklärte sich Kollege Gustav Müller bereit, an dem Austausch teilzunehmen.  
Die Hinfahrt, die zwei Tage früher angetreten wurde, bot Gelegenheit zu einer 1,5 tägigen 
Unterbrechung zum Besuch Londons. Auf der Weiterfahrt gab es noch kurze Aufenthalte 
in Oxford und Stratford on Avon.  
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Das in Warrington vorgesehene Programm wurde ähnlich gestaltet, wie es bereits in Hil-
den durchgeführt worden war. Zwei Ganztagsfahrten nach Nordwales und in den Lake 
District vermittelten Eindrücke von den Schönheiten englischer Landschaft. Wesentlich 
vom Hildener Programm unterschied sich die Unterrichtsgestaltung in Warrington.  
Von der Erfahrung her, daß die Jungen mit 2- bis 3jährigen fremdsprachlichen Kenntnis-
sen nicht in der Lage sind, dem allgemeinen Unterricht zu folgen, boten die Engländer 
einen ganz auf die Gäste abgestellten Unterricht, zwar auch in englischer Sprache, aber 
so, daß jeder folgen konnte. Die Rückfahrt bot Gelegenheit zu kurzen Besuchen der Ka-
thedralen von Coventry und Canterbury.  

Hervorzuheben sind die Gastfreundschaft und Herzlichkeit, mit denen die Jungen sowohl 
in Hilden als auch in Warrington in den Familien aufgenommen wurden. In der Freizeit, 
besonders an den Wochenenden, waren die betreuenden Eltern bemüht, ihren Gästen auf 
Ausflügen einen Teil der Heimat zu zeigen.  

Wenn man bedenkt, daß manche englischen Eltern lange überredet werden mußten, ehe 
sie dem Austausch ihres Sohnes zustimmten, und ferner bedenkt, daß einige englische 
Jungen in kinderreichen Familien und beengten räumlichen Verhältnissen lebten, so ist 
diese erwiesene Gastfreundschaft doppelt hervorzuheben.  

In den folgenden Jahren fanden diese Begegnungen in regelmäßigem Turnus statt und 
wurden in ähnlicher Programmfolge abgewickelt. Außerhalb dieses Austausches besuchte 
eine Gruppe englischer Jungen unter Leitung von Mr. Phenix unsere Schule anläßlich der 
von der Stadt Hilden durchgeführten Warrington-Woche vom 19.-26. März 1971.  

Auch bei dieser Gelegenheit wurden die englischen Schüler bei Jungen der Wilhelm-
Fabry-Realschule untergebracht. Auf einer Konferenz, an der auch der Education Officer 
von Warrington sowie der Direktor der Boteler Grammar School teilnahmen, wurden die 
Erfahrungen der beiden bisher durchgeführten Austausche kritisch besprochen und Rich-
tlinien ausgearbeitet, nach denen weitere Begegnungen durchgeführt werden sollten.  

Der Austausch 1972 / 73 wurde wieder vom Kollegen Boden organisiert. Als zweiter Leh-
rer nahm dieses Mal Herr Otto an der Begegnung teil, der auch für die weiteren Begeg-
nungen vorgesehen war, da Kollege Boden 1975 in den Ruhestand trat.  

In den Jahren 1974 / 75 und 1976 / 77 fanden weitere Begegnungen der beiden Schulen 
statt. Umwälzende schulische Ereignisse an der englischen Partnerschule zwingen leider 
dazu, im Jahre 1978/79 mit dem Austauschprogramm zu pausieren.  

Die Umwandlung der Boteler Grammar School in eine Comprehensive School steht unmit-
telbar bevor.  
Für die weitere Zukunft ergibt sich daraus eine erfreuliche Perspektive. Künftig werden 
auch unsere Mädchen an der internationalen Begegnung teilnehmen können, da mit der 
Umstellung auch die Einführung der Koedukation an der Boteler Grammar School ver-
bunden ist. 
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Schoolexange Sir Thomas Boteler School Warrington 

Cheshire/England and Wilhelm-Fabry Realschule Hilden 

from Festschrift: Wilhelm-Fabry-Realschule Hilden 1955 - 1978 
by Mr. Jack Phenix  

In May / June of this year (1977) Miss Coyle, myself, and 20 boys of the Boteler Grammar 
School, Warrington, came to the Wilhelm-Fabry-Realschule to complete the latest ex-
change undertaken by our two schools. Looking back from the beginning of a new school 
year, it all seems a long time ago, but the memories are fresh and the pleasure real.  

What you remember is not so much the places visited as the people you met and got to 
know better. For me personally it is agreat pleasure to come back to Hilden to meet 

friends and colleagues, and the boys I got to 
know in England. By now I know each one by 
name and know something of his character 
and personality.  

This time it was pleasing to see some in-
volvement of the parents in Hilden, and we 
have pleasant memories of the activities 
they helped arrange.  
I remember well the afternoon spent at Frau 
Neumann's (although I must admit that the 
English boys understood little of what the 
Police Chief said). This did not stop them 
enjoying all the good food and drink pro-
vided.  
We remember, too, the evening at the camp 
fire with the handicapped. To see the ob-
vious love and dedication of the helpers and 

the genuine joy and gratitude in the handicapped people's faces was very moving; bar-
riers of language were easy to surmount.  

Something new, or nearly new, was the presence of girls at the Fabry-Schule! They had 
been there last time, but had been very young and only in Class 5. Now they were much 

http://www.hilden.de/WFRS/
http://www.boteler.org.uk/
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older, old enough to be attracted by our boys and to be attractive to them.  
At times I found myself acting as ''go-between'', helping to make arrangement for our 
boys to attend parties, and I became aware of intense rivalries between groups of girl.  

There were complaints, too, (not very serious ones) from German colleagues that the 
presence of the English boys in school was distracting the girls from their work. 
I always look forward to teaching some English in Hilden and it was, for me, a new expe-
rience to have girls in front of me, some of them looking much older than I had expected.  

As the exchanges have developed and we have all got to know each other better, there 
have been fewer and fewer difficulties. In the early days of our exchanges a telephone 
ringing usually heralded something unpleasant. This time it usually meant a parent was 
ringing up to find out how to make a telephone call to Warrington.  
The trip was not uneventful - over the first week-end Simon Clare chipped a bone in his 
finger, and then in the second week Mark Adams had his accident which put him into 
hospital for the rest of his stay.  

I think he enjoyed his stay here quite a lot. He had lots of visitors - and not only English 
boys! He added many medical expressions to his German vocabulary, and so did I.  
We are all very grateful to the Axmann family for all the kindness they showed and to 
Herr Eckerth and his staff, the Staff at the St. Joseph Clinic, and the many others who 
were helpful. When Mark reported to hospital here in England lt seemed as if he might 
have to undergo an operation, but I am pleased to report that this is not necessary and 
that he is making a good recovery.  

My first concern was, of course, the well-being of my pupil, but I was also concerned as to 
how the bill for his medical treatment would be pald. I was right to be concerned, for lt 
has caused me a great deal of trouble and is not yet completely settled.  

Because of Mark's plaster, we left Düsseldorf by an earlier train than planned, thinking 
we could travel through to Ostende without changing trains. How wrong we were.When 
the train came into Düsseldorf station, every compartment was full and we were pushed 
in anywhere.  
Most of us ended up in a sleeping car where the attendants were cleaning up. They were 
most rude, refused to allow us into any compartment and insisted that we get out in Co-
logne and move into another part of the train.  
This was not going through to Ostende and we were supposed to move into yet another 
section in Aachen, but this section was detached and moved to another platform before 
we had time to get into lt.  

We ended up travelling from Aachen to Ostende by the train we had planned, but they 
had forgotten to reserve our seats! In spite of this we reached home about 4 o'clock on 
Sunday morning, very tired, very happy and much impressed by our view of Germany.  

Let us hope that this is not the end of this particular exchange. Keep on exchanging let-
ters, come to England again and bring your parents, too.  
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Visit in Schloss Burg 1969 / Who can give us any name ?  
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Schulaustausch 

Wilhelm-Fabry-Realschule 

Konigin Wilhelmina-School Zutphen / NL 

25 Jahre Wilhelm-Fabry-Realschule Hilden 
20 Jahre Niederländisch-Unterricht 
15 Jahre Schüleraustausch Hilden-Zutphen 
5 Jahre Lehramtsanwärterausbildung Niederländisch 

von Karl Hermann Kauls 
aus:  Wilhelm-Fabry-Realschule 1955 - 1980 /  
Festschrift zum 25-jährigen Jubiläum am 19. April 1980  

 
Im September 1979 hat der deutsch-niederländische Schüler-
austausch Hilden-Zutphen zum 15. Male in jährlich ununterb-
rochener Folge stattgefunden. Anläßlich dieses Jubiläumsaus-
tausches fand ein feierlicher Empfang im Bürgersaal des Zut-
phener Rathauses statt: Das ganze Kollegium der Hildener 
Realschule unter Leitung von Herrn Direktor H.G. Eckerth 
und die deutsche und niederländische Schülergruppe sowie 
das Kollegium der Zutphener Koningin-Wilhelmina-School 
unter Leitung seines Direktors Herrn Den Bruigom waren 
Gast der Zutphener Stadtverwaltung.  
 

Der Bürgermeister der Stadt Zutphen, Herr Mr. Roeters van Lennep, begrüßte uns herz-
lich und sprach seine große Anerkennung und Bewunderung aus für die fünfzehnjährige 
freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen. Hier werde ohne viel 
Gerede und Schaumschlägerei am praktischen Brückenschlag zwischen den Völkern 
gearbeitet. Der Niederländisch-Unterricht an der deutschen Schule in Hilden und die 
jährliche deutsch - niederländische Begegnung, die daraus entstanden seien, bildeten 
einen soliden Beitrag zur Verständigung zwischen den Nachbarn in Deutschland und den 
Niederlanden.  
Den weiteren Festtag (Freitag, den 21.9.) verbrachten die deutschen und niederländischen 
Austauschpartner als ersten Begegnungstag im Rahmen unseres Hildener Gegenbesuchs 
in Zutphen bei einer Suchwanderung durch die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Da einen 
Monat vorher bereits der erste Teil des Treffens in Hilden vor sich gegangen war, wurden 
die Bekanntschaften zwischen den Jungen und Mädchen der beiden Schulvertretungen 
ohne Mühe schnell erneuert.  
 
Das Hildener Lehrerkollegium war im Anschluß an den Rathausempfang zu Gast bei der 
Koningin-Wilhelminaschool, mit der wir seit 15 Jahren in freundschaftlicher Beziehung 
stehen. Der Besuch gab auch den vielen Kolleginnen und Kollegen der beiden Schulen, die 
in den letzten Jahren neu hinzugekommen sind, Gelegenheit, die Partner kennenzuler-
nen. Die Zutphener Koningin Wilhelminaschool hatte sich für die Gestaltung des Festes 
ein sehr ansprechendes Programm ausgedacht.  
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Dem Leiter des Zutphener Schüleraustausches, Herrn H. A. Algra, 
war es gelungen, eine echte Überraschung für unsere Hildener 
Gäste vorzubereiten. Nach Rundgang und Kaffeepause in der Schu-
le fuhren deutsche und niederländische Kollegen zusammen auf`s 
Land, um gemeinsam eine zweistündige altholländische Kegelpar-
tie "Klootschieten" zu spielen, ein lustiges Kugelschieben auf 
Bauernwegen.  
Das Spiel, verbunden mit einer 5 km langen Wanderung, machte 
viel Spaß und bereitete die aufgelockerte Atmosphäre des abendli-
chen geselligen Beisammenseins vor.Der gelungene Festtag zum 
Jubiläum des 15. Hilden - Zutphener Austausches (niederländisch: 
Het derde lustrum) bleibt in Erinnerung als ein Marktstein lang-

jähriger freundschaftlicher Zusammenarbeit.  
 
Wie ist es zu dieser Schulpartnerschaft Hilden- Zutphen gekommen ?  
 
Aufgrund eines fachwissenschaftlichen Meinungsaustausches in der Zeitschrift des deut-
schen Realschullehrerverbandes im Jahre 1959, der "Realschule", zwischen dem 
Fremdsprachler der Wilhelm-Fabry-Realschule Hilden K. H. Kauls und dem Bonner Real-
schullehrer Josef Kempen unter dem Thema: "Niederländisch - Ein neues Alternativfach 
der Realschule ?" (Februar, April, Mai 1959) begannen an unserer Hildener Realschule die 
Bemühungen, neben den "klassischen" Schulsprachen Englisch und Französisch in unse-
rem grenznahen Raum auch dem Niederländischen als der Sprache der nächsten Nach-
barn in den Niederlanden und Belgisch-Flandern Aufmerksamkeit zu widmen.  
 
Der Vorstoß zugunsten eines solchen Versuches, Niederländisch an unserer Schule als 
zusätzliche Unterrichtsveranstaltung anzubieten, fand bei dem ersten Schulleiter der 
damaligen Städtischen Knabenrealschule freundliches Verständnis. Herr Direktor Hein-
rich an Huef genehmigte 1961 eine erste freiwillige "Arbeitsgemeinschaft Niederlän-
disch" mit einer Teilnehmerzahl von 16 Schülern aus den beiden Oberstufenklassen.  
Die Wilhelm-Fabry-Realschule bietet somit seit genau zwanzig Jahren ihren sprachinter-
essierten Schülern neben den beiden Weltsprachen auch die Nachbarsprache Niederlän-
disch an (von Deutschen für die Niederlande auch als Holländisch oder für Belgisch - 
Flandern auch als Flämisch bezeichnet), die von unseren 20 Millionen Nachbarn in Hol-
land und Belgien gesprochen wird.  
 
Aus dem zahlenmäßig kleinen Anfangskurs von vor zwanzig Jahren hat sich inzwischen 
eine im Rahmen der Wahlpflicht - Arbeitsgemeinschaft der Oberstufe stattfindende Un-
terrichtsveranstaltung Niederländisch mit in diesem Jahr 55 Teilnehmern entwickelt.  
Die Nachfrage nach Niederländisch erklärt sich aus der großen Grenznähe von 1 Auto-
stunde zum niederländisch - sprachigen Raum, aus vielfältigen verwandschaftlichen, 
freundschaftlichen, sportlichen Beziehungen, nicht zuletzt aus Ferien- und Wochenend-
eindrücken. Gewiß ist auch die Schulpartnerschaft mit der ostniederländischen Stadt 
Zutphen (in der Provinz Gelderland) mit Briefwechsel und Schüleraustausch in Zutphen 
und Hilden ein zusätzlicher Anreiz.  
 
Unsere Jungen und Mädchen nehmen Jahr für Jahr mit Begeisterung an der zweifachen 
Begegnung teil, lernen Land und Leute des Nachbarlandes kennen und bemühen sich, 
ihre niederländischen Sprachkenntnisse anzuwenden. Sie erleben die unmittelbare Ge-
brauchsfähigkeit dessen, was sie im Fremdsprachenunterricht gelernt haben, schon nach 
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einer Stunde Fahrt, und empfinden unmittelbar, wie sinnvoll und bereichernd es ist, sich 
in der Sprache des Landes, das sie besuchen, verständigen zu können.  
Eine Reihe ehemaliger Austauschteilnehmer setzten ihre Beziehungen zu Zutphen und 
den Niederlanden anschließend selbständig fort.  
 

 

Wir blicken dankbar auf eine fünfzehnjährige freundschaftliche Verbindung mit der Ko-
ningin - Wilhelminaschool in Zutphen zurück. Sie ist durch den Niederländisch - Unter-
richt unserer Schule zustandegekommen. Zwar hat unsere Schule seit Beginn des Nieder-
ländisch-Unterrichts vor zwanzig Jahren Bemühungen unternommen, mit Kollegen und 
Schulen der beiden westlichen Nachbarländer ins Gespräch zu kommen: Das hat zu inter-
essanten internationalen Begegnungen in Belgien und Holland geführt.  
 
Die Schulfreundschaft Hilden - Zutphen verdankt jedoch ihr Entstehen ganz eindeutig 
dem Widerhall, den die Tatsache, daß an der Hildener Schule Niederländisch als Beitrag 
zur Verständigung zwischen Nachbarn gelehrt und gelernt wird, im Jahre 1965 in den 
Niederlanden durch einen großen Zeitungsbericht gefunden hat.  
 
Unter der Balken-Überschrift  

"Leraar vecht voor betere betrekkingen. Haat-vriendschap. Duitsers en Nederlanders 
hebben het moeilijk met elkaar" 

(Übersetzung: Lehrer kämpft für die Verbesserung der Beziehungen. Haß - Freundschaft. 
Deutsche und Niederländer tun sich schwer miteinander) brachte die landesweit verbrei-
tete niederländische Tageszeitung TROUW einen ausführlichen Bericht über den Nieder-
ländisch - Unterricht und die Bemühungen, bei deutschen Schülern mehr Kenntnis und 
Verständnis für das Nachbarland, seine Kultur und Sprache zu wecken.  
 
Unsere Schule bekam aufgrund dieses Berichtes mehr als fünfzig Leserzuschriften, in de-
nen holländische Leser ihrer großen Freude darüber Ausdruck gaben, daß endlich nun 
auch auf deutscher Seite die Nachbarschaftspflicht der kulturellen Anerkennung der 
Nachbarsprache ergriffen und in eine praktische Folgerung umgesetzt sei, d.h. daß nicht 
mehr nur überall in den Niederlanden Deutsch als Fremdsprache auf den Schulen unter-
richtet werde, sondern daß mit dem Hildener Vorbild erste Schritte zu echter 
Gegenseitigkeit, also Niederländisch auf deutscher Seite, unternommen seien.  
Unter dem Stapel von Zuschriften befand sich ein handfestes Angebot seitens des 
Direktors einer niederländischen Schule, Verbindung mit unserer Wilhelm-Fabry-
Realschule aufzunehmen.  
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Der Leiter der Koningin-Wilhelminaschool Zutphen, 
Herr H. Hasper, schrieb:  
 
"...las ik de twee artikelen over Uw strijd voor betere 
betrekkingen tussen Duitsland en Nederland. Mocht 
U tijd vinden om contacten te leggen, dan zou ik 
graag met U willen corresponderen over de moge-
lijkheid daartoe. De afstand van ons tot U is tenslotte 
betrekkelijk klein. Gaarne zou ik van U horen hoe U 
zich voorstelt de betrekkirigen verder te ontwikke-
len".  

 
(Übersetzung:"...las ich die zwei Aufsätze über Ihren Kampf zur Verbesserung der 
deutsch-niederländischen Beziehungen. Falls Sie Zeit haben, Beziehungen anzuknüpfen, 
würde ich mich gerne schriftlich mit Ihnen über die Möglichkeiten dazu unterhalten. 
Letzten Endes trennt uns doch nur eine ziemlich kleine Entfernung. Ich würde gern von 
Ihnen hören, wie Sie sich die Entwicklung unserer Beziehungen vorstellen."  
Einige Wochen später konnten wir uns schon des persönlichen Besuches des Direktors 
der Zutphener Schule erfreuen. Er hat dann den ersten Austausch 1965 selbst geleitet.  
Die freudige Mitarbeit der Zutphener Deutschlehrer hat dann den deutsch-
niederländischen Schüleraustausch Hilden-Zutphen zu einer festen und geschätzten Ein-
richtung beider Schulen werden lassen. Die internationale Begegnung zwischen Schülern 
und Lehrern unserer Schulen hat auch den Wechsel in der Schulleitung beider Anstalten 
ohne Schwierigkeiten überstanden und erfreut sich der vollen Unterstützung der Direk-
toren, der Herren H.G.Eckerth in Hilden und Den Bruigom in Zutphen.  
Der unermüdlichen Zusammenarbeitsbereitschaft unseres niederländischen Kollegen an 
der Zutphener Schule, Herrn H. A. Algra, hat der Austausch seit vielen Jahren besonders 
viel zu verdanken. Im Bericht über unsere internationale Begegnung Hilden - Zutphen sei 
sein Name deshalb mit besonderer Dankbarkeit genannt.  
Er hat als Organisator und Werber im Hintergrund sowie als persönlicher Austauschleiter 
in all den Jahren unserer Beziehung eine große Rolle gespielt und ist unserer Schule Kol-
lege und Freund geworden.  
über den Schüleraustausch hinaus hat die Schulpartnerschaft zwischen unseren Schulen 
auch große freundschaftliche Begegnungen zwischen den Lehrerkollegien in Hilden und 
Zutphen veranlaßt und überdies auch Treffen auf der Ebene der Bürgermeister und 
Stadtverwaltungen angeregt.  
Auch die deutschen und niederländischen Austauschschüler sind bereits mehrfach im 
Laufe der Jahre zu Empfängen bei den Stadtoberhäuptern in Hilden und Zutphen eingela-
den worden.  
Der völlig eigenständige Einsatz der Wilhelm-Fabry-ReaIschule in Bezug auf den Niede-
rändisch-Unterricht ist inzwischen auch amtlich voll aufgenommen worden. 1966 erklär-
te der Kultusminister von Nordrhein-Westfalen sein Einverständnis, " . daß interessierten 
Schülern im Rahmen des Unterrichtes der Realschule Niederländisch angeboten wird."  
Der Niederländisch-Fachlehrer der Wilhelm-Fabry-Realschule wurde in den siebziger Jah-
ren vom Kultusminister in den aus Vertretern der Realschule, des Gymnasiums und der 
Universität zusammengestellten Ausschuß zur Erarbeitung von Unterrichtsempfehlun-
gen für das Fach Niederländisch in Sekundarstufe I und II berufen und konnte aus den 
langjährigen Erfahrungen der Hildener Arbeitsgemeinschaft grundlegende Beiträge zur 
Gestaltung des Niederländisch-Unterrichtes einbringen.  
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Ziel und Aufgabe unseres Schüleraustausches Hilden-Zutphen sowie des Niederländisch-
Unterrichtes überhaupt, aus dem die Partnerschaft zwischen unseren Schulen ja erwach-
sen ist, lassen sich kaum besser ausdrücken, als es in den vorläufigen Richtlinien für das 
Fach Niederländisch vom 1.2.1979 geschieht:  
 
"Nordrhein-Westfalen grenzt an den Kulturraum von nahezu 20 Millionen Niederländern und Bel-
giern. Ihre gemeinsame Hochsprache ist das Niederländische. Die Pflege des Niederländischen in 
unserem Raum mit seinen uralten Beziehungen zum Nachbarn ist ein wesentlicher Beitrag zur 
Entgrenzung unserer Grenzen.  
Niederländer, Belgier und Deutsche müssen sich als gleichwertige Gesprächspartner bei gegenseiti-
ger Achtung und Kenntnis ihrer Sprache und Kultur begegnen können. Weder Weltsprachen noch 
Mundarten können diese Rolle übernehmen. Für den nordwestdeutschen Raum ist die niederländi-
sche Sprache daher die natürliche Vermittlerin und Brücke zum Nachbarn."  
 
Seit 1976 ist der Fachlehrer Niederländisch der Wilhelm-Fabry-Realschule zum Fachleiter 
für Niederländisch am Gesamtseminar Düsseldorf Ausbildungsgruppe Realschule/ Sekun-
darstufe 1 bestellt und betreut die nunmehr von der Universität kommenden Lehramts-
anwärter:  
Unsere Hildener Realschule hat damit als neueste Aufgabe als Ausbildungsschule die un-
terrichtspraktische Ausbildung im Fach Niederländisch als erste Realschule in Nordrhein-
Westfalen übernommen.  
 
Die ersten fünf Lehramtsanwärter-Niederländisch haben inzwischen an der Wilhelm-
Fabry-Realschule ihren Vorbereitungsdienst abgelegt:  
Frau Marie E. Olbring, Herr H. J. Hülsdünker, Herr Achim Müller, Frau A.A. Jansen 
und Herr Bernhard Suek.  
 
Die Wilhelm-Fabry-Realschule darf mit Stolz den Anspruch erheben, durch zwanzig Jahre 
Niederländisch-Unterricht, durch fünfzehn Jahre regelmäßigen Schüleraustausch Hilden-
Zutphen und durch fünf Jahre Niederländisch-Ausbildung für Lehramtsanwärter eine 
bedeutende Rolle für das Niederländische im Schulwesen Nordrhein-Westfalens sowie für 
die deutsch-niederländische Verständigung insgesamt gespielt zu haben.  
 
Der Anreger des Schüleraustausches Hilden-Zutphen, Herr Direktor H. Hasper der frühe-
re Leiter der Konigin-Wilhelminaschool Zutphen, brachte seinen Glückwunsch zur 15. 
Jubiläumsbegegnung, an der er leider krankheitshalber nicht teilnehmen konnte, mit 
folgenden Worten zum Ausdruck:  
 
"lk wens U met het onderwijs in onze taal verder veel succes. Mogen Uw inspanningen 
meewerken tot het herstel van betrekkingen die door misdadige machtswellust zo ernstig 
werden verstoord, zodat die nu weer mogen veranderen in een broederlijkw vriendschap 
tot heil van beide volken."  
 
(Übersetzung: "Ich wünsche Ihrem Unterricht in unserer Sprache weiterhin viel Erfolg. 
Möchten Ihre Bemühungen zur Wiederherstellung der durch verbrecherischen Macht-
wahn so schwer gestörten Beziehungen beitragen, so daß sich diese Beziehungen zum 
Heile für beide Völker zu brüderlicher Freundschaft wandeln mögen!"  
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Teilnehmer am 15. Dt.-niederl. Schüleraustausch 
Hilden - Zutphen 1979 
ArGe Niederländisch Kl. 10 
 
Markus Barkey  
Michael Müller  
Jürgen Remtisch  
Markus Tetzlaff  
Axel Schäfer  
Iris Goy  
Hans Hammerstein  
Dietmar Kohl  
Britta Koschinski  
Hanna Moravanski  
Claudia Müller  
Beate Reichstein  
Anja Ruder  
Karin Führer  
Jürgen Hitzges  
Martin Lammerz  
Monika Matzik  
Hans Jürgen Reichel  
Frank Sadkowski  
Thomas Schömann  
Cordula Schulze  

Schüleraustausch 1977 
ArGe Niederländisch 
Kl. 10  
 
Jörg Arend 
Mario Baumgart 
Bernd Dillkötter 
Marko Förster 
Joachim Hellenkamp 
Jörg Mertens 
Ralf-Dieter Rattemeyer 
Andreas Sander 
Georg Urban 
Hartmut Wolf 
Siegfried Neumann 
Rolf Kraus 
Jürgen Dominik 
Norbert Dütjer 
Detlef Krekel 
Herbert Albrecht 
Ingo Bell 
Frank Hauke 
Jörg Milschewski 
Dirk Schmitt  

 
 

 
Niederländisch-Unterricht 
Wilhelm-Fabry-Realschule 

 
 
Der nachfolgende Artikel ist während des letzten von Karl-Hermann Kauls organisierten 
Schüleraustausches ca. 1985 in einer niederländischen Zeitung erschienen. 
(Übersetzung: Karl-Heinz Sieger)  
 

Am Anfang wurden wir für verrückte Utopisten gehalten" 
 

Wer in dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen die Realschule besucht (ver-
gleichbar mit unseren Mavo und Havo) hat die Chance, innerhalb des Fächerangebots der 
Sprache Niederländisch zu begegnen.  
 
Mit Beginn dieses Schuljahrs wird den Schülern als zweite Wahlsprache neben Franzö-
sisch ein vierjähriger Lehrgang Niederländisch angeboten. Daß es dazu gekommen ist, ist 
vor allem Karl-Hermann Kauls aus Solingen zu verdanken, der sich zwanzig Jahre lang für 
die Anerkennung von Niederländisch an deutschen Schulen einsetzte.   
Er und sein früherer Schüler Achim Müller (inzwischen mit abgeschlossenem Niederlän-
disch-Studium an der Universität Münster) stellten die Richtlinien auf, auf deren Basis 
dreizehn- bis sechzehnjährige Schüler an den Realschulen in Niederländisch unterrichtet 
werden.  
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Kauls ist auch der Drahtzieher des Austausches seiner Wilhelm Fabry Realschule in Hilden 
und der Wilhelminamavo in Zutphen. Momentan begleitet er eine Gruppe von zwanzig 
Hildener Schülern bei ihrem Besuch in Zutphen. Da haben wir ihn interviewt. 
(Von Karin R. Gunderman)  
 
ZUTPHEN - "Am Anfang wurden wir für verrückte Utopisten gehalten. Niederländisch 
unterrichten an deutschen Schulen, so etwas gab es nicht. Aber ich fand es wahnsinnig, 
daß es nur Englisch und Französisch gab. Ist nicht auch Niederländisch eine Nachbar-
sprache? Mit dieser Erkenntnis haben wir gegen den Strom schwimmend weiterge-
macht." 
 

In fleck- und akzentfreiem Niederländisch und ohne einen einzigen 
Germanismus (!) erzählt Karl-Hermann Kauls aus Solingen seine Ge-
schichte. Einige Monate vor seiner Pensionierung ist diesem qualifi-
zierten Französisch- und Englischdozenten gelungen, wofür er zwan-
zig Jahre gekämpft hat: die Anerkennung des Niederländischen als 
vollwertige Sprache an Realschulen des deutschen Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen.  
 

An einigen Gymnasien gab es schon Unterricht in unserer Muttersprache.  
Vor zwanzig Jahren ging er zum Direktor der Wilhelm Fabry Realschule in Hilden, an der 
er als Lehrer für Englisch und Französisch tätig war. "Würden Sie es nicht für vernünftig 
halten, daß auch Niederländisch unterrichtet wird?" fragte er seinen Direktor.  
Der fand das sinnvoll.  
 
Kauls wollte bei seinen Schülern für die Sprache ein Interesse wecken, die nur wenige 
Kilometer westlich ihres Wohnorts gesprochen wird. Und damit war die erste Bresche in 
die Mauer geschlagen, die Kauls und zwei Kollegen vorgefunden hatten.  
 
"Es gab vor dem letzten Weltkrieg keinen Niederländischunterricht. Und auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg gab es keinen. In den fünfziger Jahren haben wir mit einer kleinen 
Gruppe von Lehrern angefangen", erzählt Kauls.  
Langsam aber sicher wuchs die Bedeutung unserer Sprache bei den deutschen Realschü-
lern. Dieses Jahr nehmen 25 Schüler am Anfangskurs teil, 22 Schüler sind im zweiten 
Lernjahr. Und auch anderswo fängt Niederländisch an, Fuß zu fassen.  
 
In Hilden, einem Ort mit 50.000 Einwohnern nicht weit von Düsseldorf, wird schon an 
zwei Realschulen und einem Gymnasium Niederländisch angeboten.  
In Gronau beginnt in diesem Jahr ebenfalls ein vierjähriger Lehrgang. Auch auf höherem 
Niveau dringt das Niederländische vor.  
 
Ein niederländischer Hochschullehrer lehrt an der Universität Köln seine Muttersprache, 
ein Flame macht das gleiche an der Universität Münster.  
Auch an der Universität Oldenburg ist es möglich, Niederländisch zu studieren, wodurch 
unsere Sprache auch beginnt, in das Bundesland Niedersachsen vorzudringen. Kauls hofft 
denn auch, daß die Realschulen auch in diesem Bundesland Niederländisch in Kürze in 
ihr Lehrangebot aufnehmen.  
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Autodidakt 
 
Kauls ist, was Niederländisch betrifft, Autodidakt. "Ich habe es nie in der Schule gelernt. 
Ich habe es mir selbst beigebracht. Ich bin examinierter Englisch- und Französischlehrer. 
Vor zwanzig Jahren habe ich angefangen, Niederländisch zu unterrichten.  
Neben dem Unterricht habe ich weiter gelernt. Sprachpraktika gab es noch nicht. Die 
Aussprache lernte ich durch häufiges Hören des niederländischen Rundfunks. In den letz-
ten Jahren besuche ich häufig Treffen, die von Niederländern und Flamen für deutsche 
Lehrer veranstaltet werden."  
Zwanzig Jahre lang konnte Karl Hermann Kauls sein "Hobby" ausleben.  
Aber er sah Resultate. Im Lauf der Zeit kamen fünf Lehramtsanwärter für Niederländisch 
als Referendare zu seiner Schule. Sie sind nun befugt, deutsche Schüler in unserer Spra-
che zu unterrichten. Die Anzahl von Niederländischdozenten in Nordrhein-Westfalen 
stieg seit den fünfziger Jahren von drei auf ca. vierzig. Eine Untersuchung der Universitä-
ten Köln und Münster ergab, daß fünfzig Realschulen in Nordrhein-Westfalen planen, 
Niederländisch zu unterrichten.  
 
Das Problem ist, daß es noch nicht genug Lehrer gibt. Darüber hinaus werden wegen 
Schulreformbestrebungen praktisch keine neuen Lehrer eingestellt.  
Bescheiden gibt Kauls zu, daß er in der Tat mit ein wenig Stolz auf seinen jahrelangen 
Kampf für Niederländisch zurückblickt.  
Dass es so kurz vor meiner Pensionierung so weit gekommen ist, erfüllt mich mit einer 
gewissen Genugtuung. Aber nun müssen die jüngeren das Ruder übernehmen."  
Stand: 04.09.2001 

 

Names van links naar rechts: 
Hennie de Oude-Schoemaker, Klaus-Peter Wino, Karl-Heinz Sieger, Jannie Aalpol  

Dit Foto werd opgenomen tijdens een van de erste uitwisselingen in 1966 in de Noordpark 
in Dusseldorp  

Dieses Foto wurde bei einem der ersten Austausche im Jahr 1966 im Nordpark in Düssel-
dorf aufgenommen.  
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Begrüssung 1965 durch Dietmar Schrick 

 

 

 


