
Lokales für: Leverkusen, Leichlingen  

Leverkusen 

Autogramm von Rüttgers 

 Durkadin Aydin hat mit einem 

Notendurchschnitt von 1,2 den besten 

Hauptschulabschluss in Nordrhein-Westfalen geschafft.  

Der Ministerpräsident des Landes, Jürgen Rüttgers, hat es sich 

nicht nehmen lassen, der 16-jährigen Durkadin Aydin aus 

Quettingen, ehemalige Schülerin der Hauptschule Neucronenberg, 

am Montag persönlich die Hand zu schütteln und ihr die Urkunde 

zu überreichen für den besten Hauptschulabschluss in ganz 

Nordrhein-Westfalen. 

Wie waren denn die Hände von Herrn Rüttgers? Kalt? Warm? 

Schweißig? 

Durkadin Aydin Die waren ganz normal. Nichts Auffälliges. Herr 

Rüttgers war sympathisch. Ich saß auf der Veranstaltung direkt 

hinter ihm. Er war kein bisschen arrogant. Ich hab ihn um eine 

Autogramm gefragt. 

Und? 

Durkadin Aydin Er hat mir eines gegeben. Direkt in das Buch, das wir geschenkt bekommen 

haben. Aber außer den Worten „Für Durkadin“ kann ich gar nichts von dem entziffern, was er noch 

geschrieben hat. Ist recht unleserlich. 

Von Ministerpräsidenten wird man nicht alle Tage eingeladen. Wie hast Du davon erfahren? 

Durkadin Aydin Tja, nach der Schulabschlussfeier bin ich sofort für zwei Monate in die Türkei 

geflogen und kam erst am ersten Schultag wieder ins Berufskolleg, wo ich jetzt die Ausbildung 

Sozialgesundheitswesen mache. Da rief mein ehemaliger Geschichtslehrer von der Hautpschule an 

und sagte, ich gehörte zu den besten Abgängern, und ob ich mit einer Ehrung einverstanden sei. 

Ich dachte zuerst, ich sollte von meiner alten Schule geehrt werden. Als ich durch eine Einladung 

erfuhr, das macht der Ministerpräsident, dachte ich nur: Da hab ich ganz schön was angestellt. 

Wie hast Du es denn angestellt, einen Notendurchschnitt von 1,2 hinzulegen? 

Durkadin Aydin Kann ich nicht genau sagen. Ich bin niemand, der stundenlang lernt. Bei Themen, 

die mir lagen, hab ich manchmal erst einen Tag vor der Prüfung mit dem Lernen angefangen. 

Biologie fand ich klasse. Physik war mein Hassfach. 

Was bedeutet Dir persönlich diese Ehrung? 

Durkadin Aydin Sie sagt mir, dass ich gut bin. Deshalb stecke ich die Medaille und die Urkunde 

auch nicht einfach irgendwo in eine Schublade. Aber ich lehne mich jetzt auch nicht zurück und tu 

nichts mehr, nur weil ich ausgezeichnet worden bin. Aber ein schönes Andenken ist das schon. 

Klingt sehr motiviert. Was willst Du noch erreichen? 

Durkadin Aydin Ich möchte die zwei Jahre auf dem Berufskolleg machen und meine Qualifikation 

fürs Abitur schaffen. Später dann im Gesundheitswesen arbeiten. Zahnärztin, das wäre schon was, 

was mich reizen könnte. 

Apropos Zähne. Gab’s am Montag bei der Feier in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf auch 

etwas zu essen? 

Durkadin Aydin Na klar. Da gab’s alles auf Silbertabletts: Früchte, überbackene Häppchen, 

Kuchen, Schokolade. Es war richtig lecker. 
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Ludmilla Hauser führte das Gespräch. 
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