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Ein besonderes Schuljahr geht zu Ende
Nach den Osterferien hat die Redaktion mit Danny (16), Nazik (15), Marcel (17), 
Lorena (16), Julia (16), Killian (16), Maria (16) und Orges (16) gesprochen. Die acht 
SchülerInnen haben am 18. Juni ihren letzten Schultag an der Peter-Ustinov-Real-
schule. Die meisten von ihnen wollen auf weiterführende Schulen wechseln, um 
ihr Abitur zu machen. Wir wollten wissen, wie sie ihr letztes Schuljahr erlebt ha-
ben und das Ende ihrer Realschulzeit. Fotos: Biber Happe

Lorena und Kilian können ganz schnell 
aufzählen, was im letzten Schuljahr aus-
gefallen ist: „Die einwöchige Klassenfahrt 
an den Gardasee im September letzten 
Jahres, die schon organisiert war, das Fuß-
ballturnier mit der gesamten Schule zum 
Ende unserer Schulzeit und die Karnevals-
sitzung, bei der sich traditionell die Ab-

schlussklassen um die Technik kümmern 
und den Elferrat stellen. Und natürlich 
der Tag der offenen Tür.“ Und was wur-

de besonders vermisst? „Die 
Karnevalssitzung“, erklärt Kili-
an eindeutig und die anderen 
nicken. „Und die Klassenfahrt 
wäre so geil gewesen“, ergänzt 
Nazik. Die üblichen Schulaus-
flüge in Museen, den Zoo oder 
andere außerschulische Lern-
orte konnten ebenfalls nicht 
stattfinden. „Aufgrund dieser 
besonderen Aktivitäten macht 
Schule schon mehr Spaß“, be-
kennt Marcel. Teilweise fand 
der Unterricht komplett on-

line statt oder es gab Präsenzunterricht 
im Wechsel wie nach den Osterferien. 
Das heißt, dass ein Teil der Klasse für zwei 
beziehungsweise drei Tage in die Schule 
durfte, während der andere Teil zu Hause 
lernen musste. Dann wurde gewechselt. 
Doch gab es neben dem, was nicht statt-
finden konnte, auch positive Aspekte? 
„Einerseits war es blöd, dass so viel Un-
terricht ausgefallen ist“, sagt Kilian, „und 
andererseits nicht so tragisch, weil ich gut 
mit dem Homeschooling zurechtgekom-
men bin. Hausaufgaben haben jetzt für 
mich einen anderen Wert bekommen. 
Ich gehe die jetzt gezielter an.“ Und Lore-
na sagt: „Ich habe schon gelernt, mir die 
Zeit sinnvoll einzuteilen.“ Das sei vielen 
schwergefallen, gibt Nazik zu Bedenken. 
„Zu Hause fehlte die Struktur. Da ist nicht 
jeder gut mit klargekommen.“ Immerhin 
konnte jede Schülerin und jeder Schüler 
bei Bedarf ein Tablet von der Realschule 

ausleihen. Technisch waren damit alle auf 
demselben Stand. Einen wichtigen Aspekt 
nannte Orges: „Ich konnte mehr Zeit mit 
der Familie verbringen.“

Alex Kunz, seit fünf Jahren Lehrer an der 
städtischen Realschule und Deutschleh-
rer einer zehnten Klasse, hat beobach-
tet, dass die Stimmung der früheren Ab-
schlussklassen gelöster war. „Sie gehen 
alle ein wenig gebückt durch die letzten 
Wochen und uns, dem Kollegium, tut es 
natürlich auch leid, dass das Schulleben 

nicht so stattfinden konnte wie früher.“ 
Auch eine offene oder öffentliche Feier 
zum 100. Geburtstag von Peter Ustinov 
war nicht möglich. Immerhin hat die 
Klassenarbeit mit dem Schwerpunkt 
„informierendes Schreiben“ den Zehnt-
klässlern den Namensgeber der Schule 
und seine humanen Lebenseinstellungen 
näher gebracht.  mac
www.peter-ustinov-realschule.de



22 Bildung

Peter Ustinov – ein Vorbild für unsere Schule
Am 16. April 2021 wäre der Namensgeber unserer Schule, Sir Peter Ustinov, 100 Jahre 
alt geworden. Er starb am 28. März 2004 in der Schweiz. Unsere Schule arbeitet seit 
der Namensgebung 2005 mit der Peter-Ustinov-Stiftung zusammen. Seitdem haben 
viele gemeinsame Projekte das soziale und kulturelle Profil der Schule geprägt, eini-
ge Ideen sind sogar Bestandteil des Schulprogramms. Seit dem Schuljahr 2007/2008 
fördert die Peter-Ustinov-Stiftung das Projekt Mus-e (Music-School for Europe) und 
trägt dadurch zur kulturellen Vielfalt in unserer Schulkultur bei. Die Stiftung - 1999 
von Peter Ustinov selbst gegründet - verfolgt das Ziel, die Rechte und Chancen von 
Kindern durch den Zugang zu Bildung und Kreativität zu stärken. 

In seinem lebenslangen Engagement, 
Vorurteile zu bekämpfen und sich für 
Benachteiligte einzusetzen, ist Peter Us-
tinov für unsere Schulgemeinschaft ein 
großes Vorbild. Sein kluger Humor, der 
aus zahlreichen seiner Zitate spricht, die 
auf Postern auf unseren Fluren hängen, 
inspiriert uns in unserem Schulalltag auf 
Schritt und Tritt. Doch wer war eigent-
lich der selbst ernannte Kosmopolit, der 
Weltbürger? Wer war der Mensch, der 
unserer Schule und der Stiftung seinen 
Namen gab?

Peter Ustinov wurde am 16. April 1921 in 
London als Sohn eines französisch-russi-
schen Künstlerpaares geboren. Bekannt 
wurde der britische Schauspieler, Schrift-
steller, Dramaturg und Regisseur durch 

seine Rolle als Kaiser Nero in dem Film 
„Quo vadis?“ aus dem Jahr 1951 und als 
Filmpartner von Humphrey Bogart in 
„Wir sind keine Engel“ von 1955. Für die 
beste Nebenrolle im Film „Spartacus“ 
von 1961 erhielt er sogar einen Oscar. 
Dem deutschen Publikum bleibt vor al-
lem in seiner Rolle als belgischer Detektiv 
Hercule Poirot in den Romanverfilmun-

gen der englischen Krimiau-
torin Agatha Christie „Tod 
auf dem Nil“ von 1978 und 
„Das Böse unter der Sonne“ 
von 1982 in Erinnerung. Viele 
wissen nicht, dass der Schau-
spieler der klassischen Musik 
ebenfalls sehr verbunden war, 
Opern inszenierte und kom-
ponierte.

Neben seinem künstlerischen 
Schaffen war er auch sehr so-
zial engagiert, setzte sich zum 
Beispiel als selbsternannter 
Forscher und Bekämpfer von 
Vorurteilen für die Rechte der 
Kinder ein. Über drei Jahrzehn-

Der beliebte Schauspieler, Regisseur, 
Autor und Unicef-Botschafter Sir Peter 
Ustinov wäre am 16. April 100 Jahre alt 
geworden. 2005 hat sich die städtische 
Realschule am Gürtel, die viele noch 
als Flipper-Schule kennen, in Peter-Us-
tinov-Realschule umbenannt. Gerne 
hätte die Schule dieses Jubiläum unbe-
schwert mit einer Projektwoche oder 
beim Schulfest gefeiert, aber aufgrund 
der Corona-Pandemie geht das nicht. 

Alex Kunz hatte im Fach Deutsch in den 
zehnten Klassen Sir Peter Ustinov zum 
Thema einer Klassenarbeit gemacht. 
Lorena Brancato und Marcel Schmitz, 

zwei Zehntklässler, haben einen Text 
für das Nippes-Magazin geschrieben, 
um auf den 100. Geburtstag aufmerk-
sam zu machen und auf die Bedeutung 
des Namensgebers für die Realschule 
hinzuweisen. Zudem hat die Redaktion 
ein Interview mit acht SchülerInnen der 
zehnten Klassen geführt, die in diesem 
Sommer die Realschule verlassen. Wie 
erleben die Schülerinnen und Schüler 
der vier Abschlussklassen – insgesamt 
sind es 110 - das Ende ihrer Schulzeit? 
Keine Abschlussfahrt, keine Karnevals-
feier in der Schule, keine Mottowo-
che und keine Lehrerstreiche konnten 
stattfinden.  mac

100 Jahre Peter Ustinov: 
Von der Klassenarbeit ins Magazin
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te arbeitete er als Unicef-Botschafter für 
die ärmsten Kinder auf der Welt, in Kam-
bodscha, China, den USA oder Deutsch-
land. Diese Arbeit für das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen sowie seine damit 
verbundenen Bemühungen um die welt-
weite Völkerverständigung brachten ihm 
internationale Anerkennung ein. Die Kö-
nigin von England, Elisabeth II., erhob ihn 
1990 in den britischen Adelsstand und 
viele Menschen auf der Welt nennen ihn 
bis heute den „Mr. Unicef“.

Als Weltbürger, als 
Mensch, der den 
gesamten Erden-
kreis als seine Hei-
mat betrachtet, 
hatte Ustinov eine 
sehr besondere 
Sicht auf das Phä-
nomen Vorurteile 
und nannte sie 
einmal „gefrore-
ne Meinungen“. Er 
hatte selbst in sei-
ner Kindheit mit 
ihnen zu kämpfen. 

Für ihn waren Schule, Kirche und Familie 
Hochburgen der Vorurteile, denn in ihnen 
hat man Vorurteile nie wahrheitsgemäß 
geprüft oder hinterfragt. Als schlimms-
tes Beispiel für die Folgen von Vorur-
teilen nannte er Auschwitz, weil in den 
Konzentrationslagern der Nationalsozia-
listen tausende Menschen ohne konkre-
ten Grund nur aufgrund von rassistisch 
motivierten Vorurteilen systematisch 
ermordet wurden. Ustinov gilt uns als 
Mahner und Aufklärer, um aus der Ver-

gangenheit zu lernen und an bestehen-
den Vorurteilen kritisch zu forschen und 
ihnen auf den Grund zu gehen. Wir glau-
ben, dass er der perfekte Namensgeber 
für unsere Schule ist, da er schon immer 
eine Vorliebe für die Arbeit mit Menschen 
aus verschiedenen Kulturen hatte und 
sich insbesondere für Kinder engagierte. 
Seine Zitate, Ansichten und Werte sind 

Impulse für uns alle, aus denen wir nicht 
nur heute, sondern auch in der Zukunft 
etwas Gutes lernen können. 

Lorena Brancato und Marcel Schmitz


