
In Memoriam… Karl Heinz Brokerhoff 
Aus Anlass des 100. Geburtstages des Gründungsschulleiters des Gymnasiums Am Stoppenberg am 8.März 2022 

Ein Freigeist. Ein Menschenfreund.  

Karl-Heinz Brokerhoff, der Erfinder und mentale Architekt des Gymnasiums Am Stoppenberg war für 
mich viel mehr als „mein Deutschlehrer“ und „mein Direx“.  

Er ist einer der ganz wichtigen Weichensteller in meinem Leben, ein riesiger 
Glücksfall und Lebensbegleiter. Selbst Jahrzehnte nach meinem Abi habe ich 
die von ihm korrigierten und kommentierten Klassenarbeiten der Oberprima 
immer in meinem kleinen Koffer mit den wichtigsten Dokumenten aufbewahrt. 
So war er immer mit auf meiner Lebensreise – ganz gleich, ob in Nairobi, 
Washington oder Brüssel. In seiner künstlerisch-expressiven Handschrift lag so 
viel von ihm. Ein erfrischend außergewöhnlicher Schulleiter. Sein markantes 
Profil und seine bohemienhafte „Frisur“ – der rot-blonde Haarkranz – stehen 
mir immer vor Augen.  

Wenn ich mein DIN-A-4-Heft mit den Deutsch-Klassenarbeiten von 1973 durchblättere, dann fällt 
mir auf, welch unkonventionell-kreative Aufgaben K.H. Brokerhoff sich einfallen ließ. Es waren eben 

nicht nur die klassischen Schul-Interpretationsaufgaben zu Schiller, 
Goethe und Dürrenmatt. Brokerhoff gab uns zum Beispiel auch die 
Chance, eine Hörspielszene zu einem bestimmten Thema zu schreiben. 
Er schaffte Raum für Kreativität & Experimente.   

Brokerhoff inspirierte mich 1972 zu einer quasi journalistischen 
Jahresarbeit.  „Die BRD-Olympiade im Spiegel der DDR-Presse“ – ich 
erinnere mich noch heute an den Titel und an die Hilfestellungen, die 
mir Brokerhoff bei den deutsch-deutschen Recherchen und den 
Briefwechseln mit den Redaktionen in Ost-Berlin und Leipzig gab.  

Ohne dass wir jemals über eine Berufswahl und die Frage: „Was willst 
Du denn mal studieren“ gesprochen hätten, hat er in mir die Lust geweckt zu schreiben, zu berichten 
und zu erzählen. 

Ich bin überzeugt: Im Leben gibt es mehrere „Geburtshelfer“. Brokerhoff war für mich einer der ganz 
wichtigen. Ohne „seine Schule“ und ohne das Selbstvertrauen, das er mir vermittelte, hätte ich später 
nicht als Korrespondent auf drei Kontinenten gearbeitet.  

Von Nairobi, Washington & Brüssel aus haben wir zuweilen miteinander telefoniert. Mit viel Humor 
und immer hellwach kommentierte Brokerhoff das politische Geschehen – bis kurz vor seinem Tod.  

Der Gedankenaustausch mit Karl-Heinz Brokerhoff fehlt mir.  

Er ist einer meiner klügsten, kreativsten und warmherzigsten Weggefährten. 

Ralph Sina (ehem. Leiter des ARD Hörfunkstudios in Brüssel u. EU Korrespondent, freier Journalist –
Abitur 1974) 

  

Immer nah bei seinen Schüler:innen 



Sieh, ein Mensch 

Als Schüler steckte ich mittendrin, in diesem kleinen Schuluniversum „Stoppenberg“. Warum es mich 
so sehr prägte, konnte ich erst später erfassen, als ich zurückblickte. Und erst da erschloss sich mir 
der Grund für die Einzigartigkeit dieser Schule: ihr Gründungsdirektor, Karl Heinz Brokerhoff. Bis 
zum Beginn der Oberstufe wirkte er nur aus der Ferne auf mich, dann auch als Lehrer im Deutsch-
Leistungskurs. In diesem empfahl er unkonventionelle Lektüre (Bobrowski, Thomas Bernhard), kitzelte 
unsere Kreativität (mehr als im bezopften Kunstunterricht) und lebte uns die Tugenden der 
Wissenschaft vor (Unvoreingenommenheit, Neugier). 

Bro fuhr mit dem LK nach Düsseldorf, wir pilgerten zu Heinrich Heine. 
Wie außergewöhnlich für die 1970er Jahre das war, wurde mir viele 
Jahre später vor Augen geführt: Ein Bekannter jüdischen Glaubens 
berichtete von seinem Deutschunterricht an einem Düsseldorfer 
Renommiergymnasium in den frühen 80ern. Auf seines Lehrers 
Aufforderung an die Klasse, Lektürewünsche zu äußern, schlug er 
Heinrich Heine vor und erhielt die Antwort: „Solche Judenliteratur 
lesen wir hier nicht“. 

Den Stoppenberg gestaltete Bro nach Ideen von und im Austausch 
mit Hugo Kükelhaus. Dessen „Erfahrungsfeld der Sinne“ ist heute 
noch in Essen-Katernberg zugänglich. Bau und Ausstattung der 
Schule fördern schon ganz unabhängig vom Unterricht die 
Entwicklung der Schüler*innen: Die vielen Fenster sorgen für gutes 
Licht; Wege mit vielen Treppen (leider nicht barrierefrei) bringen die 
Anatomie auf Trab; Werkstätten und vielfältige Außenflächen 
ergänzen das Lernen im Unterricht. Bro war seiner Zeit voraus. Viele 
der im GAS angelegten Möglichkeiten wurden zu meiner Zeit (1969 
bis 1979) nicht oder zu wenig genutzt; und der Ruhrbischof als 

Schulträger hätte weniger Liberalität im Hause Bro 
besser gefunden. Und doch gelang Vieles, dank dieses 
Direktors, vieler engagierter Lehrer*innen, des 
Zusammenhalts in der Klassengemeinschaft und und 
und… 

Bro lag Heine (Witz) näher als Schiller (Pathos). Dessen 
Diktum passt trotzdem: „Der Mensch spielt nur, wo er 
in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist 
nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ 

Dr. Christoph Danelzik-Brüggemann (Abitur 1979) 

  

Bei der Verleihung einer Sporturkunde 
in den 70er Jahren 

Karl -Heinz Brokerhoff spielte gerne auch im Schulorchester 
mit. 



In Memoriam || Karl Heinz Brokerhoff aus Anlass des 100. Geburtstages  

Dieser Geburtstag, diese außergewöhnliche Persönlichkeit Karl Heinz Brokerhoff, verdient eine 
entsprechende Würdigung voller Dankbarkeit, denn unsere Tagesheimschule, wohlgemerkt die erste 
Ganztagsschule in NRW, geht auf sein Konzept zurück. Die Gründungsphase war geprägt vom 
Aufbruch, von einer Reformbewegung. 

Von 1966 bis zu seiner Pensionierung 1986 war Brokerhoff Schulleiter des Gymnasiums Am 
Stoppenberg. 

Karl Heinz Brokerhoff hat die Umstände und die Gründung der Schule sehr eindrucksvoll 
beschrieben. Deshalb lassen wir ihn an einigen Stellen selbst zu Wort kommen.  

Geboren wurde Karl Heinrich Brokerhoff am 8. März 1922 in Angermund; er starb am 11. Mai 
2018 im Alter von 96 Jahren. 

2016 nahm er noch an dem Festakt zum 50-jährigen 
Schuljubiläum teil, erfreute sich an den Feierlichkeiten und 
an den Begegnungen sowie an der Entwicklung der 
Schule. Brokerhoff zählte nach eigenen Worten die 
Stoppenberger Jahre „nicht nur beruflich zu den schönsten 
und interessantesten Jahren“ seines Lebens. 

Brokerhoff hatte Germanistik und Philosophie in Köln 
studiert, war 10 Jahre an dem Düsseldorfer Humboldt-
Gymnasium tätig. Das Zusammengehörigkeitsgefühl 
dieser Schulgemeinde, die Identifikation mit dieser Schule, 
dem Großstadtgymnasium, spiegelt sich in dem von ihm 
verwendeten Begriff „Humboldt-Geist“ wider. 

Die „Stoppenberg-Story“ ist zwar für die „direkt Betroffenen schon oft erzählt worden“, wie Brokerhoff 
noch 2016 selbst anmerkte, doch vermutlich nach nunmehr 56 Jahren seit der Gründung der Schule 
für die meisten Leserinnen und Leser neu. 

Sucht man nach dem entscheidenden Wesenszug dieser Aufbaujahre, so ist es deren experimenteller 
Charakter. 

Dompropst Prof. Aloys Reiermann, der von Bischof Dr. Franz Hengsbach zu seinem Schuldezernenten 
berufen worden war, hatte Brokerhoffs Thesen in dessen 1964 erschienenem Buch „Cityschule. 
Gymnasium und technisierte Welt (= Empirische Forschungen zu aktuellen Fragen und Aufgaben)“ 
gelesen, Thesen für eine Reform des „verkopften“ Gymnasiums. Brokerhoff hatte dafür u.a. 
Erfahrungen an einer Berliner Internatsschule ausgewertet, insbesondere die „Einbeziehung 
handwerklicher Ausbildung in den Lehrplan der wissenschaftlichen Grundbildung“ und damit den 
Bezug zu Pestalozzis ganzheitlichem Bildungsprogramm „Kopf – Herz – Hand“ hergeleitet.  

Den Plänen seitens des Bistums war eine breite wissenschaftliche Diskussion über die deutsche 
„Bildungskatastrophe“ vorausgegangen. 

Brokerhoff wurde im Namen des Ruhrbischofs zu einer Gesprächsrunde eingeladen; Pädagogen, 
Schulverwaltungsleute und Vertreter des Ruhrbistums diskutierten über mögliche moderne 
Schulformen, insbesondere über die – so Brokerhoff –„Chance des Freien Schulträgers, den 
staatlichen Gymnasien ein sinnvolles privates Gymnasial-Modell an die Seite zu rücken.“ (Brokerhoff) 

Schließlich stellte der Generalvikar des Bistums Essen, Prälat Joseph Krautscheid, die entscheidende 
Frage: „Wären Sie bereit, die Gründung eines bischöflichen Gymnasiums im bildungspolitischen 
Notstandsgebiet des Essener Nordens vorzubereiten und durchzuführen? “ 

Brokerhoff erbat sich zehn Tage Bedenkzeit; er fuhr schließlich nach Essen, hatte eine Absage aus 
persönlichen Gründen erwogen, aber auch aufgrund der anfänglichen Vorstellung des Bischofs von 
einer Internatsschule.  

Bei seinem letzten Besuch an der Schule 2016 zum 
50jährigen Jubiläum mit Lebenspartnerin und Bischof 
Overbeck 



Als er jedoch auf den Kapitelberg geführt wurde, mit 
Blick auf das Karmeliterkloster, die Stiftskirche und 
die Industrielandschaft mit der größten Kokerei 
Europas, war er, wie er einmal sagte „selbst 
überrascht“; es war für ihn der Moment, als er sich 
entschloss, „ein Stoppenberger zu werden“. Eine 
„folgenschwere“ und für uns bis heute bedeutsame 
Entscheidung ! 

Prof. Reiermann war schließlich der Meinung, „dass 
sich der sozialpolitische Ansatz des Bistums und 
Brokerhoffs reformpädagogischer Ansatz ergänzten“ 
und dieses Konzept sich nur innerhalb einer 
ganztäglichen Schulform realisieren lassen könne. 
Der Essener Norden war zu diesem Zeitpunkt, vom Bildungsangebot her gesehen, 
„Notstandsgebiet“. Dieser Befund wurde für das noch junge Ruhrbistum Essen zum pädagogischen 
Hauptmotiv für die geplante Schulgründung. 

Die sog. pädagogischen Motive waren: Der Ruf nach mehr Abiturientinnen und Abiturienten, nach 
gleichen Bildungschancen für alle, Fünf-Tage-Woche (Anpassung an die Arbeitswelt), das Ziel eines 
ganzheitlichen Bildungsangebotes und Neubesinnung auf den Erziehungsauftrag der Schule. 

Bischof Dr. Franz Hengsbach verwies Brokerhoff an seine 
Fachleute: den Chef der Schulabteilung Franz Biskupek, 
und an den Leiter der Bauabteilung, Diözesanbaumeister 
Eberhard-Michael Kleffner. 

Beeinflusst war die Architektur schließlich auch von Hugo 
Kükelhaus, von seiner Vorstellung von einer 
„menschengemäßen“ Lebenswelt.   

Die erste aufregende Phase war der sog. „Kampf“ um das 
Zollvereingrundstück, auf dem heute das Schulzentrum 
steht, ursprünglich ein Sumpfgebiet. 

Bildungsarbeit im „Spannungsfeld zwischen Tradition und 
technisierter Moderne, religiöser Bezug und 
Weltoffenheit“; dieser Platz, so Brokerhoff seinerzeit, „ist unser Programm“. Mit seinem Konzept war 
Brokerhoff seiner Zeit voraus. 

Bischof Dr. Hengsbach betonte bei der Eröffnung am 2. Mai 1966: „Diese Wirklichkeit aber, in der 
wir leben, macht eine unmittelbare Begegnung des Schülers mit der Arbeitswelt notwendig“. 

Brokerhoff fügte hinzu: „Wir wollen für eine bestimmte Altersstufe 
handwerkliche Arbeit in unseren Stundenplan einbeziehen – eine  
handwerkliche Lehre`, die einerseits auf dem Werkunterricht der 
Unterstufe aufbauen und andererseits zu einem Industrie-Praktikum 
des Oberstufenschülers hinführen soll.“ 

Nach den Osterferien 1966 begann die neue Schule mit zwei Sexten 
(Jungen Kl.5) und einer Obersekunda für Realschulabsolventinnen 
und -absolventen und konnte auch von evangelischen Schülerinnen 
und Schülern besucht werden. 

In Essen-Katernberg (Neuhof 28) auf der grünen Wiese (in der Nähe 
des Pestalozzidorfes) in Holzbaracken (offiziell „Pavillons“ genannt) 

wurde  der Schulbetrieb aufgenommen. 

1968 konnte – auch aufgrund der Kurzschuljahre – bereits das erste Abitur abgenommen werden.  

Auf dem Kapitelberg mit Blick auf das zukünftige Schulgrundstück 

K.H. Brokerhoff neben Bischof Hengsbach bei der 
Grundsteinlegung am Stoppenberg 1968 



Am 2. Mai 1968 erfolgte die Grundsteinlegung auf der Kapitelwiese (einem Grundstück von 
90.000m²). Der damalige Finanzminister des Bistums nannte Brokerhoff „einen teuren Mann“, da 
dieser sich ein großes Grundstück gewünscht hatte.  

1969 erfolgte der Umzug in den gerade fertiggestellten Klassentrakt. Gesucht wurden Lehrerinnen 
und Lehrer, die über die fachliche Qualifikation hinaus bereit waren, sich im ganztägigen Schulleben 
auch wesentlich als Erzieher zu engagieren. Auch Brokerhoffs Studienfreund Gerd Wolters kam an 
den Stoppenberg. Herr Hans-Joachim Gersch, als stellvertretender Schulleiter, übernahm die 
Aufgaben der internen Schulverwaltung.  

Der Idealismus der Lehrerinnen und Lehrer war und ist nach wie vor gefragt! 

Neben haupt- und nebenamtlichen Lehrkräften (unter letztgenannten z.B. Hochschullehrer; 
Hauptschulrektoren, Oberförster, Studenten) gab es auch  Schulassistentinnen und -assistenten für 
den Förderunterricht; sie alle sahen das „Experiment“ als Herausforderung. 

Es wurden Wege erprobt und gefunden, um die fortfallenden Hausaufgaben in das 
Ganztagsprogramm der Schule zu integrieren. 

In seiner Ansprache zur festlichen Eröffnung des 
Schulneubaus am 29. Mai 1972 betonte 
Brokerhoff den Stellenwert „unserer von 
Christen gestaltete(n) Schule“ mit dem 
Erziehungsauftrag, wobei Freiheit und 
„partnerschaftlicher Ansatz einer Schüler-
Mitverantwortung“ eine besondere Rolle 
spielen sollten. 

Brokerhoffs „Konzept der Offenheit“, „die 
Freiheit zu eigenen didaktischen Programmen 

und Methoden“ verlangte, wie er selbst betonte, 
dem Schulträger „viel Vertrauensbereitschaft“ ab. 
Manche Fortschritte mussten errungen werden. 

Brokerhoff prägte die Schule innerhalb der 
Regeln der katholischen Kirche und manchmal 
auch gegen die bischöflichen Erwartungen, war 
ein „Freigeist“, eine faszinierende Persönlichkeit; 
er konnte begeistern, ermutigen – und motivieren: 
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern. 

Von Anfang an haben die Eltern die Schule in selbstloser Weise in der Mittagsfreizeit unterstützt; 
finanzielle Unterstützung erfuhr die Schule (wie noch heute) auch vom „Verein der Freunde und 
Förderer“. So beschafften Eltern auch eine Werks-Lok, bekannt als „Molly, die noch heute farbenfroh 
auf dem weitläufigen Schulgelände an die Gründerjahre erinnert. 

Das menschliche Miteinander hat am Stoppenberg von Anfang an eine große Rolle gespielt: beim 
gemeinsamen Mittagessen im Speisesaal, in den Handwerkskursen/Werkstätten (Holz, Metall, Textil), 
den Neigungsgruppen, mit dem umfassenden Freizeitprogramm, dem Angebot von Förderkursen, 
privatem Musikunterricht, in Räumlichkeiten wie Gruppenraum-Systemen, Sprachlabor, Musiksaal, 
Markt, Robinson-Gelände, Sportanlagen, mit der großen Turnhalle, einem Schulgarten und 
schließlich mit der Großen Halle (Aula) mit den angrenzenden Kunsträumen und Musik-
Übungsräumen.  

Feste gehörten immer schon dazu… 

Bei der Einweihungsfeier 1972 



Ein Sozialpädagoge (Bert Wersinski), ein Schulpsychologe (Ullrich Schnackers) und ein 
Schulseelsorger (Hermann Lohaus) waren Ansprechpartner, Berater und unterstützten die 
pädagogische Arbeit, waren unverzichtbar für den Tagesheim-Charakter. 

In der pädagogischen Landschaft blieb die Schule lange ein Unikat. 

Mit der Eröffnung der Großen Halle 1972 war – so Brokerhoff in seiner Eröffnungsrede – ein 
Mehrzweckraum, ein Arenatheater entstanden, Konzerthalle wie Gottesdienstraum. Eine 
Voraussetzung für das Gemeinschaftsleben bildeten Gemeinschaftsveranstaltungen, für Brokerhoff 
war die Große Halle der „richtige Ort dazu und (bot) damit die Chance, sich selbst zu erleben und 
sich für andere authentisch darzustellen“. 

So fanden Gastspiele der Städt. Bühnen Essen, 
Gelsenkirchen, Oberhausen, Ballettabende, 
Jazzabende, Konzerte, Autorenlesungen, 
Aufführungen des Schultheaters (dank des 
besonderen Einsatzes und der Kontakte von 
Werner Sommer und Hans-Bernd Schleiffer) u.v.m. 
statt – eine Form von „Stadtteilarbeit“ bis hin zum 
Stellenwert als „Kulturzentrum im Essener Norden“ 
(so die WAZ). 

Atmosphärisch positiv wirkt der weiträumige 
Eingangsbereich, wirken die lichtdurchfluteten 

Gänge; die großen Fenster in den Klassenräumen, eine bauliche Besonderheit, wie auch der 
Innenhof. Heute erinnert ein großer bunter Hahn aus Holz an das Geschenk des 
Tagesheimgymnasiums Kerpen zum 60.Geburtstag des Schulgründers (drei Hennen und ein Hahn); 

es entstand der „Hühnerhof“. 

Zum 50. Geburtstag 1972 spielten Musiker der 
Bergmannskapelle  Consolidation  die große Hymne des Reviers: das „Steigerlied“ – „einer der 
glücklichsten Momente in Brokerhoffs Essener Jahren“, wie er fand. Dieses Lied und das „Glück auf“ 
verband den Düsseldorfer bis zu seinem Lebensende mit dem Revier; an seinen folgenden 
Geburtstagen auf der Mundharmonika gespielt von seinem Freund und Kollegen Alfred Lamers (so 
auch an seinem Grab). 

Ab 1974 nahm die Schule auch Mädchen in die 
Unterstufe auf. 

Die Aufbauarbeit am Gymnasium Am Stoppenberg 
führte 1976 zum Schulzentrum Am Stoppenberg; 
Haupt- und Realschule waren entstanden. 

1980 begrüßte Brokerhoff die Einführung des Faches 
Technik als neues Oberstufenfach. Neben der 
handwerklichen Lehre müsse „Technik ins Blickfeld 
der Gymnasialpädagogik und unseres Schulalltags 
rücken“. Für die Realisation engagierte sich Herr 
Schleiffer. 

Brokerhoffs Pensionierung 1986 fiel zusammen mit 
dem 20-jährigen Schuljubiläum: 

Ein festlicher Abschluss einer beispielhaften pädagogischen Karriere, eine Würdigung seines 
Lebenswerkes. Im Rahmen einer Abendveranstaltung, in einer Talkrunde auf der Bühne, durfte ich 
als ehem. Schülerin und damalige Kollegin* den alten Schulleiter verabschieden und den neuen 
Schulleiter (Herrn Manfred Nicht, später Dezernent im Bistum Essen) vorstellen. 

 Im Kreise seines handverlesenen Kollegiums 

Das Lehrerkollgium 1975 



Karl Heinz Brokerhoff war nicht nur Gründungsdirektor des Gymnasiums Am Stoppenberg, sondern 
auch Wegbereiter für die beruflichen Laufbahnen unzähliger Schülerinnen und Schüler, auch mit 
außergewöhnlichen Karrieren. 

Ehemalige Schülerinnen und Schüler kommen bis heute gern an den Stoppenberg zurück, als 
Besucher des Weihnachtsmarktes oder anderer Schulveranstaltungen, oder melden wiederum auch 
ihre Kinder an; aber auch als Lehrerinnen und Lehrer wird der Stoppenberg ihre neue Wirkungsstätte. 

In all den Jahren, bis zu seinem Lebensende, war die Literatur Brokerhoffs Leidenschaft. In seinen 
Erzählungen und Gedichten finden sich berührende Worte zu verstorbenen Schülerinnen und 
Schülern, Schicksalsschlägen der Schulgemeinde.  Brokerhoff befasste sich als einer der ersten mit 
der DDR-Literatur: Gedichte von drüben I u. II (1963 und 1968), Geschichten von drüben I u. II 
(1964 und 1968). Seit den 70er Jahren erschienen Texte verschiedener Gattungen: 
gesellschaftskritische Lyrik und Prosa, eine Ruhrgebietsreportage sowie Berichte und Erzählungen zur 
Heimatgeschichte. 

Einige Beispiele: Ein Traum muss bleiben zuletzt (Erzählgedichte ,1995); Fahrt ins Revier, Berichte 
aus dem Siebenuhrzug (Ruhrgebietsreportage,1975); Mit großer Kraft steigt auf der Tag – Heile Welt 
in der deutschen Lyrik (1985); Wir vom Niederrhein, „Sanfte Satiren“(1995); Zieht Euch warm an! 
Sanfte Satiren (2001); Wintertage in Rom (Erzählung,2005); Mauerschau (Erzählung,2005); 99 und 
einmal Zuflucht – Glaubensbekenntnisse im Gedicht (Hrsg.1985), Über die Ironie bei Heinrich Heine 
(Vortrag 1964). Manche seiner Werke veröffentlichte er gemeinsam mit seinem Künstler-Freund 
Hans-Walter Kivelitz. 

Brokerhoff erschien nach seiner Pensionierung zu Lesungen seiner Werke in der Aula, so auch 
anlässlich seines 90. Geburtstages. Einige seiner Werke wurden auch als Hör-CD veröffentlicht. 

In seinem Heimatort war er Mitbegründer des Angermunder Kulturkreises, betreute die 
„Arbeitsgemeinschaft Literatur“ 40 Jahre lang. Im Düsseldorfer Raum ist er immer wieder mit 
Lesungen an die Öffentlichkeit getreten. Im Nachruf heißt es: „Er war für die Menschen da.“ 

In seiner Eröffnungsrede am 29. Mai 1972 hatte Brokerhoff u.a. gesagt: „Die Bewohner aber seid 
in der Hauptsache ihr, liebe Schüler. Für euch wurde diese Schule gebaut (…). Wir vertrauen sie 
euch an.“  

Das menschliche Miteinander, wie eingangs erwähnt, ist der Geist, der verbindet. 

An den Schluss möchte ich ein Zitat aus der Festschrift anlässlich des 20-jährigen Schuljubiläums 
stellen, als Brokerhoffs sog. „Jubiläumsanmerkung eines Betroffenen“. 

1986, im Jahr seines Ausscheidens aus dem Schulleben, schrieb Brokerhoff darin:  

„…Kurz: Das Gymnasium Am Stoppenberg und die Kirche als Schulträger dürfen sich den großen 
Zeitnöten nicht verschließen, Stoppenberg darf nicht in bequemen 
Routine-Trott verfallen, sondern muss (…) eine mutige Konzeption 
entwerfen. (…) Jedenfalls: Stoppenberg darf nie fertig werden! Und: 
Stoppenberg sollte immer und überall erkennen lassen, dass 
christlicher Glaube eine frohe Botschaft ist! Dann kann diese unsere 
Schule auch in Zukunft für viele ein Lichtblick sein.“ 

*Anmerkung:  

Für mich war das Gymnasium im Essener Norden ein Glücksfall, eine 
„Weichenstellung“, sowohl für meine Ausbildung als auch für mein 
Berufsleben! Wohnhaft in Essen-Katernberg konnte ich 1971 nach 
dem Realschulabschluss als Schülerin in die Oberstufe des 
Gymnasiums Am Stoppenberg wechseln.1966 hatte ich bereits die 
Jungen (meine Mitschüler und Freunde) beneidet, die auf das 
Gymnasium „direkt vor der Haustür“ übergingen. 

Mit 94 Jahren immer noch gerne am 
Stoppenberg 



Ich sehe noch vor mir, wie Karl Heinz Brokerhoff mit seiner schwarzen Baskenmütze auf dem Weg 
zur Heilig-Geist-Kirche an unserer Wohnung vorbeikam. 

Meine dreijährige Schulzeit am Stoppenberg habe ich in guter Erinnerung. Lehrerinnen und Lehrer 
waren tolerant, aufgeschlossen, engagiert. 

Die Gruppenarbeit in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten (Gruppensysteme als Novum) war 
eine positive Lernerfahrung. Unser Schulleiter hat den Schülerinnen und Schülern stets die 
Möglichkeit zur freien Entfaltung ihrer Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeiten gegeben. 

Nach meinem Studium und Referendariat holte mich Karl Heinz Brokerhoff als Lehrerin an den 
Stoppenberg zurück. Von 1981 bis 1986 war er mein Chef; er hatte den Geist der Gründerzeit 
bewahrt.  

Nach seiner Pensionierung standen wir weiterhin in engem Kontakt, waren nun befreundet. Was 
bleibt, ist ein herzliches „DANKESCHÖN ! “ 

Annegret Berger, geb. Hahn (Abitur 1974) 


