Lehrerin Juditha Kluwe in den
Ruhestand verabschiedet
Juditha Kluwe, Lehrerin für Englisch und Politik am
Städtischen Gymnasium Bergkamen, verabschiedete sich am
Mittwochmittag von ihren Kolleginnen und Kollegen und den
Schülerinnen und Schülern, versprach aber, auch im Ruhestand
„ab und zu einfach mal vorbei zu schauen“.
Die 65-jährige studierte Englisch und Politikwissenschaft im
niedersächsischen Hannover und begann dort zu Beginn der 80er
Jahre auch ihre Laufbahn als Lehrerin. Ehe sie schließlich ab
Sommer 2007 mit fester Stelle am Städtischen Gymnasium
Bergkamen unterrichtete, sammelte sie Erfahrungen in ganz
unterschiedlichen beruflichen Bereichen.
In bester Erinnerung sind ihr dabei die ersten sehr positiven
Lehrerfahrungen in England nach dem Referendariat geblieben.
Sie unterrichtete am „Solihull Sixth Form College“ in der Nähe
von Birmingham und arbeitete später als Lektorin an der
Universität Birmingham. „Das war eine sehr prägende und
interessante Zeit“, resümiert Juditha Kluwe. In England fing
sie auch mit ihrer Theaterarbeit an, brachte mit englischen
Schülern deutsche Stücke auf die Bühne.

Juditha Kluwe (re.) bei ihrer Verabschiedung durch
ihren Englischkollegen Sascha
Hintergrund Schulleiterin Bärbel

Rau (li.). Im
Heidenreich und

Mathilde Kappenstein vom Lehrerrat des Städtischen
Gymnasiums Bergkamen. Foto: Pytlinski
Im Kollegium des Städtischen Gymnasiums Bergkamen fand Juditha
Kluwe mit ihrer sehr umgänglichen und freundlichen Art schnell
Anschluss, Schüler wie Kollegen loben ihre fachlichen und
menschlichen Fähigkeiten: „Wer eine Klasse von Frau Kluwe
übernehmen durfte, wusste, die Schüler sind bestens
ausgebildet und vorbereitet“, betonte Englischkollege Sascha
Rau bei der Verabschiedung. Insbesondere im Fach Englisch
engagierte sie sich auch über den Unterricht hinaus und
initiierte
eine
englische
„Theater-AG“,
die
im
Differenzierungsbereich angeboten wurde und sehr guten Anklang
fand.
Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie diese zuletzt neben
dem Fachunterricht nicht mehr anbieten. Einen ehrenamtlichen
„Restart“ im Ruhestand kann sie sich aber schon vorstellen.
„Vielleicht biete ich eine solche AG wieder an, denn ich
vermisse den Kontakt mit dem Kollegium und mit den Schülern.
Die Zusammenarbeit hat mir immer Spaß gemacht.“ Zunächst
möchte Juditha Kluwe aber ihren Ruhestand genießen, denn eines

sei wirklich unbezahlbar: „Morgens in Ruhe einen Kaffee zu
trinken – ganz ohne Zeitdruck und nicht ganz so früh.“

