
Nachruf 
Wenn wir lernen, uns in unser Kind hineinzuversetzen, und gleichzeitig zu verstehen suchen, 
was uns selbst motiviert, werden wir uns für den besten Weg entscheiden. 
(Bruno Bettelheim; 1903-1990) 

 
Ralf Behnke 
(1.12.1926 – 11.10.2012) 
 
Die Gründungsjahre der Intergierten Gesamtschule in Wilhelmshaven sind unlösbar verbunden mit 
dem Namen Ralf Behnke. Der SPD Ratsherr  gehörte der 1971 ins Leben gerufenen Planungsgruppe 
an und wurde von August 1975 bis Juli 1989 der erste Schulleiter der Schule.  Er und das 
Gründungskollegium prägten entscheidend nicht nur die pädagogische Ausrichtung der Schule, 
sondern auch eine für Schulen dieser Zeit ungewöhnlich intensive kollegiale Zusammenarbeit. Mit 
jedem neuen Schuljahr wurden 270 neue Schülerinnen und Schüler aufgenommen, etwa 15 neue 
Kolleginnen und Kollegen begannen ihren Dienst an der neuen Wilhelmshavener Schule. Mit jedem 
neuen Jahrgang stand Ralf Behnke vor der Herausforderung, den Geist der Schule weiter zu 
transportieren, die Schule nicht einfach nur wachsen zu lassen, sondern sie im Sinne der 
gemeinsamen Ziele weiterzuentwickeln. Dass dies nicht von selbst geschehen konnte, war ihm klar. 
Er legte daher besonderen Wert auf die Einführung des jeweils frischen Jahrgangsteams auf einer 
Klausurtagung am Ende der Sommerferien, wo die „Neuen“ auch erleben konnten, dass an ihrer 
Schule jetzt ein „Gleicher unter Gleichen“ die Schule leitete. Das kollegiale „Du“ sollte aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, wer die Verantwortung für die Schule übernahm. Dass Ralf Behnke sich 
dieser Verantwortung stellte, wurde immer auch dann deutlich, wenn die IGS und ihr Konzept aus 
verschiedenen politischen Kreisen, sowohl im Land als auch in der Stadt angegriffen wurden. Es war 
Ralf Behnke wichtig, sich vor die Kolleginnen und Kollegen zu stellen und der Schule die Ruhe zu 
verschaffen, die sie brauchte um ihr Konzept zu realisieren.   
Als Ratsherr war Ralf Behnke ebenso gut mit kommunaler Schulpolitik vertraut, wie als Schulleiter 
mit dem pädagogischen Konzept der IGS. Das wesentliche Ziel, kein Kind zurückzulassen, jedem Kind 
alle schulischen Chancen zu eröffnen, führte im Kollegium und in der sogenannten kollegialen 
Schulleitung bald zu der Frage, ob eine gymnasiale Oberstufe für die IGS Wilhelmshaven notwendig 
ist.  Auch wenn er vielleicht anfangs nicht noch dieser Notwendigkeit überzeugt war, setzte sich Ralf 
Behnke dann doch erfolgreich für die Genehmigung der SII ein. Ab 1980 konnte so ein 11. Jahrgang 
begrüßt, 1983 das erste Abitur abgenommen werden.  In seinen Abiturreden ermahnte der damals 
fast 60jährige Schulleiter die Abiturientinnen und Abiturienten, die Geschichte ihrer Großeltern nicht 
zu vergessen. Er erkannte, dass die zeitliche Distanz zu den Ereignissen, unter denen er selbst in 
seiner Jugend gelitten hatte und die ihn letztlich auch bewogen hatten, Lehrer zu werden, dazu 
führten, dass sie von den Schülern nur noch als Schulstoff wahrgenommen wurden. Toleranz, 
Demokratie, Verantwortungsbewusstsein, Mitmenschlichkeit waren die Werte die er den 
Schülerinnen und Schülern, aber auch den kolleginnen und Kollegen mitgeben wollte. 
In den folgenden Jahren, in denen die Schule „ausgewachsen“ war, wurde es zu einer wichtigen 
Aufgabe des Schulleiters,  auf der einen Seite mit den Eingriffen des Kultusministeriums in die Arbeit 
der Schule fertig zu werden und auf der anderen die vielen Strömungen, die es in diesem jungen 
Kollegium gab, wahrzunehmen und  wo nötig, zu kanalisieren. Das war nicht immer einfach, auch für 
einen Menschen wie Ralf Behnke, dem es meistens gelang, Parteien mit unterschiedlichen Positionen  
an einen Tisch zu bringen.  
In seinem Grußwort zum 25-jährigen Jubiläum der Schule fasst Ralf Behnke die Anfangsjahre so 
zusammen: „Von Beginn an stand die IGS unter kritischer Beobachtung in der Wilhelmshavener 
Öffentlichkeit. Es war für viele Menschen nicht einsichtig, dass Schülerinnen und Schüler mit 
unterschiedlichem Leistungsvermögen und verschieden ausgerichteten Neigungen gemeinsam in 
einer Schulform unterrichtet werden können.“ … „Ich habe vierzehn Jahre meines Lehrerdaseins an 



der IGS Wilhelmshaven verbracht. Es war für mich ein aufregende und anstrengende Zeit, aufregend 
bis in meine Privatsphäre hinein mit Belastungen für meine Familie.“ 
Ralf Behnke hat in schwierigem Wetter die Jungfernfahrt der IGS Wilhelmshaven gemeistert und eine 
Mannschaft eingeschworen, die Garant dafür war, dass das Schiff auf Kurs blieb und bleiben wird. 
Ralf Behnke verstarb am 11. Oktober 2012 im Alter von 85 Jahren. 
 


